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8. Januar 1913.

^er Einfang be^ neuen 3at)reg :^at bi^t)er feine ®ntfcf)eibung in

betgrage gebrad)t, ob mx öor einet gortfe^ung be§^al!an!rtege§
ober bor 5(bfcf)Iug eine§ befinitiüen griebeng \te^en. ^a§ SQ^arÜen

auf hen Konferenzen in Sonbon finbet nad) orientaIifd)en

SD^et^oben ftatt, fo ba^ man an ha§> S^reiben auf hen SSagaren Konftanti-

no^elg ober im ©oftin^ ^mor in $eter§burg erinnert tüirb. Qm 5(ugen=

blicf fte^^en beibe 2:eile in bem ©tabium, ba Käufer unb ^erfäufer,

ber ^ietenbe unb ber gorbernbe erüären, ha'^ ha§> @efrf)äft infolge ber

unbered)tigten §artnädig!eit be§ anberen %exl§> nirf)t guflanbefommen

fönne. SJlan ge^t au^einanber unb fe^^rt fd)!iepd) au^ eigener 3ni='

tiatiüe prücE, ober toirb and) gurüdgerufen, unb ba§> ^nhe ift, ha'^

man fid) leiblid) befriebigt trennt, gn Sonbon ift bie Stellung ber

^ür!ei entfd)ieben bie ungünftigere. ^ie Vertreter ber öier Könige

rei(f)e ballen gtoar in ber Safd^e bie ^auft gegeneinanber, finb aber

einig in betreff ber ^aufdialforberung, bie fie an bie Sürfei ftellen

unb toerben namentlid) öon Sfiu^lanb unb granfreid) babei unterftü^t.

©0 bringt jejt bie „^^otooje SKremja" au§ ^a^i^ bie 92ad)rid)t, ba^

(im 3öiberf:prud) §u ber urf^rünglid)en Haltung, bie §err ©fafonom in ber

grage 5(briano^eB einna:^m) je^t ein fef)r energifd)er ^rud
öon ber ruffifd)en ^i|)lomatie in tonftantino;peI augget)t, um bie W)"

tretung ^briano|)etö an Bulgarien gu ergtoingen. 3m ©runbe ift ha§

nic^t munberbar unb nur ha^ ^orf^iel f|)äterer ©rfal)rungen, bie ber

2:ür!ei nod) beöorftet)en. (E^ liegt im unöerfennbaren Qntereffe 9^ug*

lanb^, ^Bulgarien bauernb bei guter £aune gu ertjalten. SD^an fürchtet

Sc^icmann, S;eutfcftranb 1918. 1
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bic fü^Ie Sntereffeitpolitt! be§ Qaxen gerbinanb unb Ijiat öon frü!)er I)er

tu lebenbiger (Erinnerung, bog bie Bulgaren „aud) anber^ fönnen".

5Iud) muß angenommen werben, \)a^ bie ruffifd)e ^ro{)ung, auf

bie mir nad) ben bon ber „S^otüoje Söremja" gebrauchten 5(u§brüden

fdiliejsen muffen, im C^inberftänbni^ mit bem alliierten granfreid) er=^

folgt ift, nnb ha§> füt)rt §u fe^r bebeutfamen Folgerungen. $8ig:^er

fd^eint e^ nod) fid)er, baß für ben gall, baß ber trieg um 5Ibriano:pel

mieber au§bred)en follte, bie 2;ür!ei mit ber bi^t)erigen Koalition it)rer

Gegner p red)nen t)aben irirb. Über bie grage aber, ob fie biefer

Kombination gemadifen ift, ge^en offenbar in Konftantino^el felbft

bie 5lnfid)ten au^einanber. (Ein 9)linifternjed)fel an ber t)ot)en Pforte

fd)eint beborpfte^^en; bie Qungtürfen möd)ten it)r arg gefunfene^

Wnfe'^en bnrd) einen legten Kampf tüieber auffrifd)en, ber— t)ieneid)t —
gu günftigeren grieben^bebingungen fül^ren fönnte. ^er alte finge

5( b b n l $ a m i b , ber in feiner neuen SRefibeng weniger l)<ermetifd)

abgefd)loffen n)irb, aB frül^er in 5lbrianot)el, foll üirglid) gefagt l^aben:

„^a fjoben fie (bie Qungtürfen) bie ^al!anallian§ guftanbe-

fommen laffen, bie xd) mein Seben lang ber:^inbert :^atte." ®r fprad)

offenbar bon fid), aB ob er bereite nid)t mel)r §u ben ßebenben gel)örte.

©inem ^efud)er aber foll er gefagt l)aben:

„^n bem ^age, ha id) bie K o n ft i t u t i o n bon 1908 annai^m,

i^ahe id) einen ^leiftift ergriffen unb auf einer Karte be§ 9leid)§, in

©egentüart be^ ©d)ei! ül Sflam, in beffen §änbe id^ ben ©ib auf bie

^erfaffung leiftete, einen ©trid) gebogen unb gegeigt, tda§> bie ^ürfei

burd) ba§ neue Sf^egiment berlieren n)ürbe. ^ag mar bie ® r e n g e

,

bie tvxx morgen erl)alten toerben, unb ic^ l)ahe fie fo gebogen t)or öier

unb einem falben Qa^re.''

Sf^un ift e§ gemiß nid)t rid)tig, baß bie ^erfaffung ha§> ©ignal für

ben Eingriff ber S3al!and)riften mar. ^ie ©d)ulb baran trögt bie Un-

fäl)ig!eit ber SJlanner, meld)e bie neue 3^it, bie anbrad^, nid)t §u nu|en

öerftanben, meld)e bie ^erfaffung burd) bie tt)rannifd)e 9Jiitregierung

il)rer ®e:^eim!omitee§ fälfd)ten, bie 9Jlad)tmittel ber ^ürfei be^organi^

fierten unb bie Korru|3tion lebenbig l)ielten, bie ber @d)anbfled be§ alten

(S^ftem§ mar. ^ie neuen &gte maren nid^t beffer alg bie alten. SSeber

in ^ri|)oli§, nod) in ^Irabien, nod^ in 5llbanien geigten fie fid) ben @d)mie=

rigfeiten gemad)fen, fie berftanben meber gu fiegen nod) gu berfö^nen

unb l^atten t^re Kräfte, bie mtlitärtfd)en, bie finangiellen unb bie mora-
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Iifd)en bereite ^a\h erfd)öpft, aB bie k^te ©ntfd)eibung, ber tam^f

um ©ein ober 9^id)tfein, ii)nen aufgegmungen tDurbe. D^iin [teilen tvxx

bor ber allerle^ten entjdjeibung, xinb aB ^orfpiel laufen 9^ac^rtd)ten

über broI)enbe SJleutereien unter ben Zxuppen ber 5lf(j^atalbfd)alime,

über eine Petition um Ü^üdtritt be§ Dberfommanbierenben unb über

eine 9Jlinifter!ri^ ein. ^§> ift üäglid). Reifen lägt fid) nur bem, ber

fic^ jelbft 5U Reifen tüeig.

9^id)t o!)ne ^effimi^mug lägt fid) aud) bie§aUung(Serbien^
tierfolgen, beffen (S^rögenttja^n Ofterreid) in bie Sf^ottnenbigfeit !oft-

f|)ieliger 9iüftungen üerfe^te unb pgleid) ha§> fid) ol§> bebrot)t ftellenbe

ruffifdje S^eid) gu ©egenrüftungen veranlagte. ^a§> nun ha^ le^tere

betrifft, fo ift eg öielleidit an ber Qeit, baran p erinnern, bag bie

b e u t f
d^ == r u f f

i
f ^ e S! r i f i g be§ 3at)reg 1887 p hen bom ^eid)§-

fangler dürften S3i§mard im 9^eid)§tage am 6. gebruar au§gef^rod)enen

(5a| führte, bag ^ruppenaufftellungen eine (Srfd)einung feien, über

bie man nid)t !ategorifd)e ©rüärungen forbern bürfe, fonbern benen

gegenüber man 3^^üdl)altung unb SSorfid)t beobad)ten muffe, tiefer

©a^ I)at feit^er in ber ^ra^'i^ be§ ^oIitifd)en Seben^, man fönnte bei-

nahe fagen, t)ölferred)tlid)e (Geltung gewonnen, derartige anfragen

merben nic^t me^r gefteltt, fie Ratten aud), toenn fie geftellt tüorben

tüären, fomo^I gu einem beutfd)-ruffifd)en, tüie gu einem beutfd)-fran-

5öfifd)en Kriege ot)ne 3^^^f^^ ^^^öf^ gefü^^rt. 9^un miffen mir nidjt,

ob bie öfterrei(^if(^en 3flüftungen, bie notorifd) im 3ufamment)ang miit

ber ^al!an!rifi§ ftanben, gu berartigen 5lnfragen ruffifd)erfeit§ geführt

t)aben. '^ad) 9Jlelbungen, bie bon g^^tung^agenturen erft öerbreitet

unb tiann bementiert mürben, foUte man e§ faft annel^men, gumal

i^nen bie aufgeregte unb aufreigenbe ^ätig!eit ber ruffifd)en treffe

unb ber ©latüenfomiteeg -parallel ging. 5lber offiziell finb fie ieben-

fall^ nic^t an bie Offentlidileit getreten, unb mir :^aben alle Urfad)e

angune^men, bag eine ^erfd)ärfung ber Sßeltlage, mie fie fid) anbern-

fallg ergeben mürbe, f)eute al§> gang unmai)rfd)einlid) heixadjtet

merben fann. SBa§ mirüic^ ©orge mad)t, ift ba§ intranfigente unb pro^

t)o!atorifd)e ^er^^alten (Serbien^, \>a§> fid) t)on ^eter^burg unterftü^t

meig unb öon ^ag p ^^ag anfprud)§t)oner mirb. ©erabe pr red)ten

geit ift ba!)er eine fe^r Iefirreid)e S3rofd)üre öon Seopolb SOlanbl erfdjienen:

„£)fterreid)-Ungarn unb (Serbien nad) bem ^alfanfriege. SJlaterialien

jum SSerftänbnig ber SSegie^^ung (Serbien^ gu Ofterreid)." Söien 1912.

1*
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fö§ ge!)t barau§ mit md)t miberleöbarer Sicfier^eit f)erbor, bag ©erbien

in ieber .^infidit ber pxo\)o^men'oe, unb gtrar in 9fled)nung auf einen

Sßeltfonflift unb ouf ben gerfaH Ofterrei(^§, ber au§ ©runbfa^ |3roöo-

gierenbe Sleil ift. SS)er je^ige fetbifdje SOflinifter be^ Qnnern ©tojan

^ r 1 i t f d) formuliett ben fetbifd^en ©tanb|3un!t folgenberma^en:

„©olange Ofterretd)*Ungarn ha^ bleibt, n)a§ e^ I)eute ift, ift e§>

unmöglid), mit if)m gute S5eäief)ungen p unter:^alten. Ofterreid)-

Ungarn njill ®ro6mad)t bleiben, aber feine 3ufammenfe|ung mad)t

e§ gum SSaterlanbe einer ganzen fReiI)e öon üerfd^iebenen D^ationali-

täten mit au§gef|)rod)ener Qnbiüibualität. 3^if<^^^ ^^^ ^^^ öfterreid)==

Ungarn fann e§ nur ^rieben unb gute 9^ad)barfd)aft geben, tu e n n

Ofterreid)='Ungarn barauf t»er§id)tet, eine^ro^«*
mad)t gu fein, tüenn e§ fid) entfd)Iie^t, bie D^oIIe einer öftlid)en

6d)n)ei§ §u übernet)men."

Qu betreff be^ bon (Serbien beanf|)rud)ten albanefifd)en &e^

bietg ftelltSD^anbl an ber §anb ber Unterfud)ungen bon $rof. S3albacci

feft, bafe, um fid) eine ferbifd)e S3eböl!erung bon 47 000 (Seelen angu^

gliebern, (Serbien bie Slnnejion bon 800 000 mot)ammebanifd)en unb

!at^oIifd)en 5IIbanefen unb )oon 280 000 SSuIgaren forbert, bon meldien

bie le^teren mit bem ^önigreid) Bulgarien fd)on feit 3a^rgef)nten in

organifc^er ^erbinbung fte!)en. 3^^ (Sf)ara!terifti! ber inneren
3uftänbe©erbien^ mirb an ber §anb be^ le^terfd)ienenen ferbifd)en

3a:^rbud)§ aufgefüf)rt, \)a^ bon 1897—1909, bei einer S5eböl!erung bon

2 700 000 (Seelen, in iebem3al)re 669 $erfonenburd}9}lörber-
I)anb um§ Sebenfamen, toätjrenb, bau! ber öfterreid)ifd)en

gerrfd)aft, unter ber ferbifd)-froatifd)en SSeböIferung ^o^nien^ unb ber

ger^egomina im 3a^regburd)fd)nitt 23—24 StJlorbe ftattfinben. 3^ ^^^

^uItur^od)mut, mit bem bie Serben, tro^ i:^rer 83,6 b. §. ^nalpl)abeten,

auf bie toeit fräftigere Straffe ber 5llbanefen t)inabfe:^en, liegt alfo tvai)X-

üd) fein ©runb bor.

(S§ ift unmöglid), an biefer Stelle eingel^enb ben ^n^alt ber S3ro*

fd^üre p bef|)red)en, aber mir geben bem ^erfaffer burd)aug rec^t,

tütnn er ha^ Ergebnis feiner Prüfung ber ferbifd)en ^erpltniffe unb

tof|)rüd)e fd)lieglid) bat)in pfammenfafet, bajg e§ fid) nid)t bei ber

9flegelung ber S5egiet)ungen C)fterreid)=^Ungarn§p Serbien barum l^anbelt,

„ob Serbien einen 3][briaf)afen erhält ober nid)t, ob Serbien 511=

banien §erftüdeln barf unb bie ^Ibanefen ausrotten, ob e§ enblid) feine



§anb auf alle ^erfel^rStrege legen barf, meldte ber i)flettet(f)tf(f)=

ungarif(f)e §anbel auf bem Halfan braud)t, fonbern um bie ^efeitigung

eine^ organifd^en ©egenfa^e^, I)ert)orgerufen burd^ bie b e ft r u ! *

tibe fetbtfd^e6taat^ptaji§, bteba§ bermeintlid)e 9f^ed)t

be§ ©(i)tüa(i)en auf 9^ad)fid)t in ber internationalen ^oliti! §u ft)fte^

matifd)en ^erau^forberungen unb bered)neten ©d)äbigungen be§

flarfen 9^ad)barn benu|t, unb beffen Ü^ec^t auf legale nnh friebUd)e

^f^ac^barfdiaft negiert".

@^ ift ntel^r al§ ein rein öfterreid^ifd)e§, e§> ift ein euro|3äifc§e§

Qntereffe, ha^ biefem jlreiben, an beffen Leitung tüir bie no(f) unbe*

flraften SlJlörber be§ ^önig^ 5IIejanber unb ber Königin ®raga

beteiligt finben, mit fefter §anb ber ^flieget borgefdjoben mirb.

©§ ift nun gemi^ fein Qufall, ta^ ba§ bon ^rotitfc^ formulierte

Programm ber 2^eilung ßfterreirf)^ in feine ^eftanbteile bon bem

„gentral-(Slatrifct)en Komitee" in gorm eine§ lufruf^ veröffentlicht

unb in ^ari^ burd) bie 3^^^^^9 n^^ cri b^5llarme" fotüie in Wo^ian

burcf) hen „(SJolo^ SJ^o^fn^t)" treiteröerbreitet tvoihen ift. ^n biefem

5lufruf \)t\^t e§>:

„^a§> 3^^^^^^^^^^^^^ ^^ Cfterreid^, befte:^enb au^ froatifd^en,

ungarif(f)en, tfd)ed)ifd)en unb ^Dolnifc^en Patrioten, öerbammt bie

finnlofe 2t)rannei ber öfterreid)ifd}en Sf^egierung, bie unter bem ©influ|

eine§ unfinnigen @goi^mu§ unb falfd) üerftanbener bt)naftifd)er Qntereffen

gang (Europa in einen erbarmung^lofen, unnötigen unh öerbred)erifd)en

^rieg ftürgt. -^

^a§ 3^^tralfomitee toenbet fid) an bie gefamte' §ibilifierte SSelt

unb hütet um §ilfe gu feiner öorneljmften ^(ufgabe: ^öl^men, Kroatien,

Ungarn unb ^olen in ^rieben öon Ofterreid) §u trennen, tok e§ in

(Bä:)tvehen unb 9^ortt)egen gefd)el)en ift.

Unterftü|en bie Wäd)te biefe (Bad:)ef fo toirb fie ol^ne S3lutbergie§en

öor fi(^ gel)en, unb bie bier ertDäl)nten Golfer ber^flid)ten fid), ber

l)abgburgifd)en 5Q^onard)ie eine TOlliarbe gu ^aijlen, al§> ©ntfdiäbigung

für 5lnna:^me ber tönig^frone ftatt ber taiferfrone. ^ie Unabtjängig-

feit ^ö^meng, troatien^, Ungarn^ unb $olen^ tväxe eine fefte 33ürg*

fc^aft für (Sr:^altung be§ euro|3äifd^en ^rieben^.

^ie ruffifd)en, italienifd)en, rumänifd^en unb ferbifd)en S^^atio*

nalitäten, bie \e^t unter öfterreid)ifd)em ^oä) ftel)en, fallen i^^ren

(Btaaten gu.
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Ofterreid), ba§> üier 9leid)e gefangen I)ält, bie eine glängenbe ©e==

fd^irf)te f)aben, bQ§ biet unab!)Qngtgen (Btaaten ©türfe t!)re§ gleifcfie^

QU§ bem lebenbtgen Seibe geriffen Ijat, ift bie bouernb !ran!e ©teile

^a§ Komitee [teilt ten 3^nti'albunb biefer t)ier bar; er

t)er^flid)tet fic^ alle (Streitig!eit auf ber §aager ^onferen^ p fd)Ii(^ten,

unb feine 3 TOIIionen ©olbaten gegen lehen ©törer be§ euro|)mfd)en

grteben§ gu tüenben. ^on je|t ab öerf:|3rid)t ber Qentralbunb feine

öolle Unterftü^ung ber S r i :p I e e n t e n t e nnb bem ^alfanbunbe.

^a bie cfterreid)ifd)e 3^^f^^ ^^^^ 5Iufrufe be§ ß^^^ralfotnitee^

Dernid)tet, bittet Ie|tere§ unb bet>oIImäd)tigt ba§> $8aIfan!omitee, HS»

feinen ©i^ in ^ari^ I)at, fein (be§ ^omitee^) Vertreter öor ber gibili-

fierten ^elt gu fein unb xl)m bei feiner I)umanen unb gered)ten 5Iufgabe

beisufte^en. ^§> I e b e © e r b i e n , bag für feine greiljeit unb feine

©efamtnationalität eintritt.

(E§ lebe grantreidi, t\a§> bie Völler gelel)rt 1:)at, il)re greil)eit gu

er!äm|)fen.''

^ie beiben 6d)Iu§fä^e berraten hen Urf|)rung be§ 5{ufruf§, an

bem getüi^ meber Ungarn, nod) Sfd)ed)en, ^oaten unb ^olen beteiligt

finb. ©r ift bem §irn eineg t)on ©tojan ^rotitfd)^ Qbeen begeifterten

©erben entf^rungen unb gehört bire!t xn§> Qrren^au^.

^a§ SloIIfte aber ift mo!)!, ha^ ha^ ^arifer „Journal", mie ber

„@oIo§ Wo§>l\r)t)" melbet, bie im ^lufruf niebergelegten (S5eban!en al§

einen Pan be^ (5rgI)eräog§ fjrang ^erbinanb n)iebergibt

!

Offenbar finb e§> :poIitifd)e gieberanfälle, an benen man in Serbien

leibet, e§ toäxe ba^er :^öd^Iid)ft p bebauern, inenn bie ^onfereng ber

$8otfd)after in Sonbon iljuen nic^t fül^Ienbe Umfd)Iäge üerorbnen tüollte.

^ie englifd)en Qeitungen meifen, foiüeit fie un§ gu ®efid)t ge=

fommen finb, fämtlid) a\§> auf eine erfreulid)e jlatfad)e auf bie mtxh

Iid)e 35 e f f e r u n g :^in, bie fid^ in hen b e u t f (^ * e n g I i f d) e n

SSesie^ungen öollgogen fjat 'änä:) n)ir freuen un§ barüber, er^

lenmn barin aber erft einen 5lnlauf pm ©uten. (&§> ift bi§!)er im mefent-

lii^en bei guten ^Borten au§> bem Greife berjenigen Patrioten in beiben

9fleid)en gelommen, bie o^neI)in ba§ |)oIitifd)e 3^ffi^^^^9^^^^ ^^9==

Ianb§ unb ^eutfd^Ianb^ al^ ein erftreben§n)erte§ Qiel verfolgen, ^xe

öffentlid)e SJleinung fommt I)iiben unb brüben fold^en S5emül}ungen

^eute mit n)eit größerer ©t)mt)atl)ie entgegen, aB e§> frü:^er unb nament-

j



lid) tüäfirenb ber 5[}laro!!o!nfe ber %aU war. Qu tatfäd)üd)en unb

greifbaren ^rgebniffen aber l^aben bie guten SSorte hx§t)ex nid)t

gefül^rt, unb bie merfmürbige ©ntgleifung, bie fid) ber SJlarineminifter

©f)urd^in am S^euja^r^abenb n:)äi)j:enb ber §omeruIebebatten

5ufd)ulben !ommen lieg, Ijai bei un§ bod^ {et)r befrentblid) getüirft.

3(ud) bie „^. ^.-21." ^at barüber berid)tet unb ben Vorgang au^fü^rlid)

miebergegeben, n)äf)renb bie ^arlament§berid)te ber liberalen eng«»

lifc^en 3^i^i^^9^^ \^¥ ^(^\^1 barüber :^intt)eggel)en. ©§ I)anbelte fid^

um bie (Stimmung in Ulfter; ber gü^rer ber Unioniften, S3onar San),

l)atte gejagt, er glaube, ta^ bie ßeute bon Ulfter lieber bie 9f?egierung

eine§ fremben 2anhe§> annet)men, aB fid) bem O^egiment ber S^atio^

naiiften untertüerfen ttjürben. hierauf er:^ob fid) (E:^urd)in, um gu er-

n»ibern. (5r mürbe mit lauten Stufen: „Überläufer" (rat), „Verräter",

„gort in bie 5lbmiralität" em:pfangen, !am aber gu ^Bort unb fagte,

er molle bie 3Iufmer!fam!eit be§ ^aufe^ barauf ridjten, ha^ ber gü^^rer

ber D|)|?ofition gefagt Ijahe, t)a^ bie So^aliften üon Ulfter lieber t)on

einer fremben Tlai^t anneftiert merben möd)ten, al§> Unter-

tauen ber britifd)en ^rone §u bleiben, ^iefe offenbare ©ntftellung

rief bei ben Unioniften leb:^aften SSiberfpruc^ l)ert)or, morauf ^l)urd)ill

feine SBorte in ber entftellten gorm nod) einigemal n)ieberl)olte unb

fic^ babei in immer größere 5lufregung bineinrebete, bi§ er fd)liegli(^

aufrief: „Qe^t ^aben mir bie le|te ^ro^ung ber tonferöatiben gel^ört!

Ulfter mill lieber heut\ä) m er ben." (Sin Sturm ber

(Sntrüftung auf hen hänfen ber D$)l3ofition folgte, unb e§> bauerte

geraume 3^^^/ ^^^ Sorb SSinterton auf S:§urd)ill§ fliehe antmorten

fonnte, inbem er il)m gurief : „SSarum fagen Sie b e u t f d)? ©in öer*

antn)ortlid}er TOnifter unb eine fold)e tugerung! ^a^mirb man
in S3erlin ha^u fagen?" ^ie 5lufregung mürbe l)ierauf

fo groß, tüie man eg feit oielen Qaliren im Unterl)aufe nid)t erlebt l)atte.

^ie 5lbgeorbneten erhoben fid) öon i^ren ©i^en, alle^ fdjrie burd)«*

einanber, unb ber ©pred^er muf3te immer mieber eingreifen, um bie

3^ul)e l)er5uftellen, bamit Sorb ^interton feine ^ehe fortfe^en fonnte,

C^r fagte meiter, ha^ bie §eraugforberung ^eutfd)lanb§ in einer fold^cn

gorm Oon einem TOnifter gerabegu unber3ei:^lid) fei ! 2lnbere diehnex

fprad^en fid) in äl)nlid)er SSeife au^. SDa§ ift beräd)tlid), rief ©a|)tain

(Iraig (I^urd)ill gu, morauf biefer emxhexte: „Senn id) auf S^re Tlex*

nung ettr)a§> gäbe, bann mürbe id) mic^ öeräd}tlid) madjen." ^er Slumult
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bauerte nod) einige Qext, bi§ bie ^Ibftimmung über ein 5Itnenbetnent

ber D^:pofition mit ben übli(i)en 97 «Stimmen SlRajorität t)on bet regie»*

tenben Partei abgele^^nt njurbe.

3Ba§ man in Berlin ba§u fagen tüirb? 9^un, ha^ Mx. ^viXÖ:)\U

un§ aB ein §ipo:|Df befannt ift, bem bie äßorte bnrd)gef)en, unb ha^

mx im übrigen un§ freuen, einmal bie Unioniften ol§> unfere $8ertei=

biger auftreten gu feljen.



12. Januar 1918: Setnüjion be§ fronaöftfd^en trießgininiftcrS fDlilletanb.

14. 3;onuot: 2BiebcrttiaI)t ber ^rö^bentcn üon ßomnter unb (Btnat: 2)e§cf)ancl unb 2)uBoft in

Oranlrcic^.

15. ^amax 1913.

Hu(f) in ben Ie|ten ad)t Magert finb bie Vertretet ber (S^rogmädite,

ot)tte iebe 5tu^na^tne, teblid) bemüi)t getrefen, §utn g r i e b e n gu

arbeiten. «Sie finb aber überall auf bie größten ©dbtüierigfeiten geflogen,

©o.mie bie ^inge liegen, ^ai e^ fid) bi^f)er a\§> nnmöglid) ertriefen,

bie gormel gu finben, n)eld)e bie 5lnf|)rüd)e be§ S3al!anbIod§ unb bie

gugeftänbniffe, §u benen bie Slürfei bereit ift, burd) ein ^ont|)romi6

au^gleid)t. Cb bie ^orftellungen, n)eld)e bie ©rogmädite in ^onftan-

tinopel §u mad)en beftf)Ioffen ^aben, bie ^ür!ei pm 0^ad)geben in

ber §au|)tfrage „Slbrianopel" belegen werben, ftet)t nid)t feft, unb e^

tüäre ntüfeig, barüber Vermutungen anpflellen. ^ie (^ntfd)eibung

mug in allernäd^fter Qufunft fallen, ^lud) über bie SJlotiöe, meldte bie

SlRäc^te p biefem Schritte betrogen l)aben, lägt fid) nur ba§ eine fagen,

bag ha§> 3iel (^rijaltung be§ ^rieben^ ift, ber, trenn er nid)t erreid)t

trerben unb bie geinbfeligfeiten gtrifdien ber 5lür!ei unb t>en ^unbe§=

genoffen trieber beginnen follten, ami) für treitere Greife gefäl)rbet

trerben fönnte. ^er „Sem^3§'' ^at in ^eftcitigung einer Vermutung,

bie mir öor ad}t ^agen augf|3rad)en, bie je^t trol)l aB Xai\a^t l^ingu-

ne^menbe 9^ad)rid)t gebrad)t, baß Sf^uglanb in ^onftantino|3el

erflärt ijobe, e§ fönne für ben gall eine^ SSieberau§bruö)eg be^ ^riege^

ni(^t für feine S^eutralität einftel)en. ^aber
„2:em^g" bod) troljl nur fold)e 9^a(i)rid^ten t)om Duai b'DrfaQ extjält,

bereu Veröffentlichung bort getrünfd)t trirb, getrinnt bie TOtteilung

entfd)ieben an Vebeutung. ©§ ift ein ^rud in gorm einer nur fd)tracl)

t)erl)üllten ^rol)ung. ^ie öfterreid)ifd)-ruffifd)en Verl^anblungen über

beiberfeitige allmäl)lid^e ^emobilifierung (eine eigentlid)e Tlohxh

mac^ung t)at übrigeng auf feiner bon beiben ©eiten ftattgeljabt, diu^^
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lanb bcöuüGt fid), feine 9^efett)iften nid)t ju entlaffen, Öfterteid) fte^t

nur ©erbten gegenüber in ^rieg^ftär!e) l^aben tro^ ber fet)r freunb=^

fdjaftlid^en gorm, in ber bie 'än^\pxaö)e ftattfanb, eine SSanblung

be§ miIitQrifd)en ©tatu§ quo nid)t gur golge gehabt, aber e^ bebeutet

getüig eine Sßenbung gum 58effern, ha^ (Serbien |id) bereitgefunben l^at,

bie t)on i^m an ber 5Ibria o!!u|)ierten fünfte ju räumen, freilid) erft

nad) gefc^loffenem ^efinitiüfrieben.

^agu fontmt bie lange üoi^^ergefe^ene unb je^t aftuell geworbene

©djtüierigfeit berS8er{)anbIungen §tt)ifd)en Sflumänien
unb S3ulgarien. tönig tarl \)ai, a\§> bie OTiang ber t)ier tönige

ben trieg gegen bie Sltir!ei aufnat)nt, il)re Hoffnungen burd) fein ©in=

greifen nid)t illuforifd) mad)en mollen. ^er Erfolg aber :^at toeiter-

gefüf)rt, a\§> biefe Hoffnungen urf:prünglid) gingen, unb ber näd)fte

unb bauernbe S^adjbar ülumänien^, ^a§> gartum S5ulgarien, eine geo*

gra|)f)if(^e unb ftrategifc^e Stellung gewonnen, t)on ber bie rumänifd)en

©taat^ntänner unb ha^ rumänifd)e '^olf, t)a§> einmütig gu i^nen ftel}t,

beanf|3rud)t, 'oa^ fie burd) tompenfationen an ^^umänien einigermaßen

au§geglid)en toerbe. ©ine ^e!tifi§ierung ber burd) ben SSerliner ton^

gre§ gefd)affenen ©renge ift \)a§> Qk\, imb ha fie naturgemäß nur auf

Soften be§ vergrößerten ^ulgarien^ ftattfinben fann, ^ai biefe^ D|)fer

p bringen, bie aber gan§ außer ^Ber'^ältnig gu bem ©etoinn ftel^en,

ber i^m gufönt. Süiftria, eine günftigere (Strenge an ber ^obrubfd^a,

ba^ finb, abgefe^en üon ben Garantien, bie für bie 9^ed)t§fid^er:^eit

unb bie ^Nationalität ber tu|on)alad)en geforbert werben, bie SSünfd)e

3flumänien§.

©d)tt)ierig!eiten bietet treiter bie 9flid)tung ber Dftgrenge "äU

b a n i e n § , ber Slnf^ru^ ^Jlontenegro^ auf (5 ! u t a r i , ba§> fi^

ebenfo l^artnädig unb t)elbenmütig öerteibigt wie 5lbriano:|3eI, unb

enblic^ bie grage ber gnfeln. ®ie ^otfd)afterreunion fc^eint barin ein=

mutig p fein, ha^ bie gur ^erteibigung ber ^arbanellen unentbel}r-

Iid)en Qnfeln, 6amot!)ra!e, QmbroS, Semno^, 2:enebog ber ^ür!ei

bleiben unb ebenfo bie n)id)tigften S^feln, bie bie üeinafiatifd^en tüften

bel)errfc^en. ^aß ®ried)enlanb ben fReft er'^ölt, ift in l)oI}em ©rabe ttjabr-

f^einlid), abgefel}en bon ^Ijafog, ha§> bie Bulgaren fid) nid)t entgel}en

laffen njollen. ^aß treta gried^ifd) trirb, !ann nid^t me^r gtüeifelf^aft

fein, unb ift fet)r erfreulid), ha bamit fäfulare ©(^tt)ierig!eiten geljoben

werben. Hber e§> fd)eint nod) nid)t feft§ufte:^en, ob unb eüentuell toeldie
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55ebmgungen an biefen ®ett>inn für ©tied)enlanb öefnüf^ft iüerben.

9^un tüirft, im 3iif^^ii^^^^^^9 ^^^ ^^^ mir!Iid)en ober angeblidjen

^ro^^ung Sf^iiglanb^ in ^onftantino;peI, ber „^conomift" bie grage atif,

tüal gefd)el}en folle, tvenn bie nad) 5lfien ptütf!ef)renben tür!ifd)en

^nt|)|3en \t)xe S^ieberlagen in (Siiro^a bnrd) D^ieberme^elung ber 5lr*

menier in Meinafien räd)en follten. Sir i^offen, baß biefe grage müßig

bleiben tüirb; es tüäre eine ^Irt ©elbftmorb, ben bie ^ürfei babnrd)

bege!)en mürbe, ©ie I}at ba^ bringenbfte Qntereffe, bafür Sorge gu

tragen, bag ben Slrmeniern !ein §aar gefrümmt tüirb nnb bie l!urben

— i^re Qlten geinbe — in 3onm ge^^alten merben. ^enn ein 9Jlaffa!ex

bürfte, tüie ber „^conomift" annimmt unb toie anci) n)al}rfc^einlid) ift,

ein ®infd)reiten ^^nglanb^ §nr golge :^aben. ©ei bie ^olge ^efi|ergrei=

fung tür!ifd)en ®ebiet§, \o trete bie e n g H f c^ ^ t ü r ! i f c^ e ^ o n *

öention öom 4. gnni 1878 in traft, bie, falB ^atum, 5lrba:^an,

tar§ ober irgenbein anberer ^Ia| t)on SRnßlanb bel)alten werben,

ober irgenbein ^erfud) in irgenbmeld^er fünftigen Qeit öon Sflnfelanb

gemadjt merben follte, irgenbtoeldie anberen Territorien ©r. SJJajeftät

beg ©nltang in 5lfien in ^efi| §n nel^men, a\§> biejenigen, bie biird) hen

enbgültigen grieben§fd)Iuß feftgefe|t merben, (^nglanb k)er(3fli(^tet,

fid) ©r. SD^ajeftät bem ©nltan anpfdiließen nnb xtju mit ©emalt ber

SBaffen p tjerteibigen. "äxtxM 2 fagt banad), ha^ ber ©ititan ©nglanb

öerfprec^e, bie notmenbigen 9?eformen eingnfü^^ren, über bie beibe

Wääjte fid) öerftänbigen mürben unb bafür geftatte, haf^ Qtl^ern Oon

ßnglanb oüu^iert unb bertraltet merbe. ^a nun burd) ben berliner

Kongreß 5Irbat)an, tar^ unb 58atum an "iRn^lanb übermiefen mürben,

erlofd) bie ^er^f(id)tung (5nglanb§ in betreff biefer Drte, aber bie

meitere ^er:|3f(id)tung blieb, bie ^efi^nal^me anbrer Drte, auc^ menn

e^ fid) nur um einen ^erfud) l^anble, nid)t gu bulben.

^er „(^conomift" meift nun auf bie nic^t eingehaltene ^er^^füd)-

tung ber ^ürfei f)in, 9?eformen eingufüf)ren, ma§ aber Don ©ir ©bmarb

(^xet) nie Verlangt mürbe, fo H^ er fid) genötigt fül^Ien fönnte,

ruffifd)en Übergriffen entgegenautreten. „(Sconomift" meint, hai>,

(Englanb babei öon feiner tontinentalmad^t unterftü^t merben mürbe,

unb nur Sflufelanb in ber Sage fei, möglid)e öJemalttaten gegen bie

Armenier gu t)erl}inbern. (Er Ijofft aber, baß bei ben je^igen ruffifc^=»

engüfd)en Regierungen ber casus fordw-is nid)t in grage fommen
merbe unb bag bie nid)teingefü!)rten ü^eformen ©nglanb einen 5lu§-
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tüeg bieten !önnten (the Anglo-Turkish Convention might be evaded).

Man möge ein neue^ ruffifd)-englif(i)e§ 5lb!omnten fdiliegen, ha§> '^np

lanb ba^ 9fled)t gäbe, bie Mr!ei in Slfien gu „befd)ü^en'', tüogegen man
forbern !önnte, ha^ Sflufelanb bog alte 5lb!ommen (gemeint ift ha^ 3lb=

fommen üon 1907) e^rlid^ au^füf)re (shall honestly carry out the

old one).

®a^ mag öielleidjt :|)ra!tifd) fein, rnft aber im ginblid auf bie heilig-

feit be§ S8ertrag§red)t§ ernfte $8eben!en Ijeitiox. tann (^nglanb gegen

ein eüentuelle^ $8orbringen in ^leinafien feinen (5d)u^ genjö^ren, fo

fällt aud) bie ^orau^fe^ung, unter ber t§> fid) ^t)pexn l^at überliefern

laffen. Offenbar ift ber „©conomift"' burd) fein !)umane§ g^tereffe

für bie 5lrmenier auf einen falfd)en (Strang geraten, ^ie 2;ür!ei mirb,

mie n)ir öorau§fe|en, felbft ben 5Irmeniern @d)u^ fidiern, gumat fie

weiß, trieöiel für fie baüon ab'^ängt. (5id) unter ruffifd)en 6d)u^ gegen

fid) felbft gu ftellen, iDäre ttJo:^! ber Ie|te ©d)ritt, gu bem fie fid) ent'^

fd)üegen tüürbe.

^er $8efud) be§ ruffifd)en ^rieg^minifter^ (5fud)omIinon)
in ^ari§ ift öon it)m benu^t tüorben, um burd^ eine Unterrebung, bie

er einem Sflebafteur be§ „%emp^" getüä!)rte, bie S3eunru:^igung ber

öffentlichen SJ^einung granfreid)^ über angeblid) un§ureid)enbe ruffifd^e

5lrieg§öorbereitungen §u befeitigen. ^a§ Ü^efultat ber ^luMünfte, bie

ber TOnifter gab, fa^t ber „^em|)^" bat)in gufammen, \)a% bie mili-

tärifd^e Sage ^ufelanb^ je^t au^gegeid)net fei. ^ie aftiöe unb offenfiüe

^raff ber Irmee fei geftärft, ber $0Jobilifierung§^lan einfad)er unb

tt)ir!famer gemorben, bie euro:)3öifd)e 3Irmee ööllig unab:^ängig öon

allem, tva^ fid) in 5lfien abf^iele. ©eit fed)§ Qaliren fei bie gefamte

Artillerie reformiert, bie ^erforgung mit SHumtion ber ber übrigen

Wädjiz gleid), tüerbe fie aber balb übertroffen ^ben, in ber Slu^bilbung

ber %tvip)ptn gefc^el^e \)a§> :^öd)ft ©neid)bare. SO^an l)abe breijä^^rige

^ienftgeit unb i:)ieriäl)rige für bie ^aöallerie unb 5lrtillerie, enblid) er,

©fud)omlinon), finbe bei all feinen Kollegen im Kabinett bie l)in=

gebenbfte §iife.

^a§ ift gemig ein erfreulid)ey S3ilb unb e§ njar um fo notnjenbiger,

e§ in bem arg nerbö§ getrorbenen großen ^ublüum §u verbreiten, al§

in $ari§ bie ungünftigften ©erüd^te umliefen, ^er befannte :polnifd^e

§iftorifer unb ^ubligift SSaBgetü^ü l)at in ber „S^otooje ^remja"

üom 11. Qanuar in einem ^arifer ^rief fid) pm SSortfü^rer biefer
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S5eunru!)tgten gemad)t. ^r Ijobe, fd^reibt er, eine neue gartet gegrünbet,

bie gartet: ,,^eute" int ©egenfa^ p ber in B^uglanb regierenben Partei:

„morgen". ^a§> tv'xx'o ejem:|3lifisiert an ber ^erftimmung ber gr an =»

§ f
e n barüber, ba§ Ü^uglanb bie (Gelegenheit, bie fitf) biete, nid)t nü|e,

t)a bod) fie fetb[t ^u allem bereit feien. ©§ tüirb babei

mit ben §errn ©fafonon? unb tofomgen) fd)arf in§ (55erid)t gegangen

unb aii§gefüf)rt, ha^ bei biefer ^oliti! bie S^rijjleentente in it)rem gun»»

bament gerftört njerbe.

„^a§ mag faljd) fein, unb e§ ift fd)on traurig, ha^ fo gebadet werben

!ann. 5Iber ta^ ift nid)t alle§. ^ie granpfen tüaren bereit, nid)t nur

für unfere Qntereffen im Drient einzutreten, fonbern aud) für

$8eleibigungen, bie un§ gugefügt werben, granireid) finbet

aber bie SSeleibigungen, bie un§ öon Ofterreid) angetan tüerben, uner=*

träglid). ^on ^ag p %aq feigen bie gran^ofen, tüie Ofterreid) brot)t,

tpie e§ un§ bie gauft gerabe t)or§ ®efid)t pit. Unb tnenn n^ir auf biefe

^ro!)ungen mit einer partiellen SO^obilifierung geantwortet I)aben, fo

mürben mir offenbar ha^u bon Ofterreid) genötigt, unb ^a^ follte bod^

ein @runb fein, bafür Genugtuung §u forbern. SJlillionen tüurben

öergeubet, §unberttaufenbe §u ben gal)nen gerufen, ba§ alle^ barf

nid)t umfonft gefd)e^en fein unb mu§ he^atjU merben. SSir aber ant^

morten ben grangofen:

^^i irrt, mir finb gar nid)t beleibigt. 9^itfd)emo

!

©ie entgegnen:

5(ber mir füllen un§ beleibigt. Qe^t finb e§ fd)on

gmei äJ^onate, ha'^ mir e^ faum ertragen, t)a§> ^lut fiebet in unfern 5lbern.

Unb fie fügen l^ingu:

SBenn Sf)r fo gebulbig feib, menn e§> fid) um ©ud) felbft {)anbelt,

merbet 3t)r fd)merlid) em^finblid)er fein, menn bie SSeleibigung un^

grangofen trifft, '^enn e§ ^eutfd)Ianb eine§ fdiönen 2:age§ einfällt,

:jru|):pen an unferer (^irenge p mobilifieren, fo merbet ^l^x ©ud) mal^r^

fd)einlid) auf (Suer 33eifpiel berufen unb un§ raten, bie §erau§forberung

ru!)ig :^inpne^men. ^a§ öerftel^en mir aber nic^t, ha§> ift gegen unfere

Statur. Unb fo merben mir im entfd)eibenben 5lugenblid allein bleiben.

Qd) mieber^ole, ma§ id) in ben berfd)iebenften Greifen p I)ören

befommen Ijobe. Unb menn id) barauf antmorte, ba^ mir unfre 5Ib^

red)nung mit Ofterreid) nur auffc^ieben, unb ^a^ fein einziger bon un§

bie quälenben, bemütigenben ©tunben bergeffen mirb, bie mir je^t
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burcf)teben, entciegnen mit bte granjofen: — Qa, morgen tüerbet ^1)1

auf bic 58eleibigung antmorten, tDä^renb (Sure äöange üon bem S3acfen*

ftteid^, ben Ql^r empfangen ^abt, ^eute glü^t.

^ag ift e^, mag mid) beranlagt l)at, bte gartet „f)eute" §u grünben.

Unb id) bin überzeugt, ha^ 3^^ <^^^ß ^^^ früher ober f^jäter beitreten

roerbet; fonft, menn mir ftetg atle§ auf morgen t)erf(i)ieben, ri^üeren

mx, unmieberbringüd) bie grofee 3^itoft §u üerfpielen, bie bon 9fted)tg

megen un§ gehören muß."

^amit fdjUegt §err SBali^äem^ü feinen 5(ufruf, henn ha§> ift e§,

unb niemanb mirb begmeifeln, ba§ e§ xt)m ernft mit feiner ©nt^^

rüftung barüber ift, ^al^ b e r g r o ^ e 5E r i e g , ben er aB @nt*

fd)eibung erfet)nt, immer mieber berfd)oben mirb. ©r fombiniert bie

Dieöand^eluft ber grangofen mit bem alten §ag ber $oIen unb

9^uffen.

Söenn nun bie oben angefcf)Iagenen Xöne feit Qa^ren, namentlid)

aber in ben legten §n)ei SJlonaten, immer mieber au^ ber fran^öfifc^en

unb ruffifdjen treffe unb au§> hen Organen be^ |)oInifd)en ^eutfc^en-

^affeg §u un§> l)erüb erHingen, toie !ann fic^ ber Seiter ber au§n)ärtigen

^oliti! Sftu^Ianbö barüber munbern, bag biefe Stimmen ni^t unbe*

mer!t bertjallen? ©r 1:)at mid) !ür§li(^ burd) ein Petersburger ^ele*

gramm ber „ ^ölnifd)en Qeitung" apoftrop^^ieren laffen, unb mir borge-

morfen, ba^ id) feine griebeng|)oIiti! ftöre. 9^ic^t id) ftöre fie, e§ finb

bie Drgane feiner treffe unb ber treffe beS frangöfifd^en ^unbeS-

genoffen, heuen bie Slatfad)en unb Urteile entnommen finb, über bie

er fid) erregt. ®a^ mir in ^eutfd)Ianb biefem ^Lreiben gegenüber £^ren

unb ^ugen berfd)Iiegen, ift met)r aU fid) berlangen lä^t. Qd) l)abe

einen fet)r beftimmten ©inbrud bon §errn © f a f o n o m § griebenS-

|)oIiti! unb Ijahe boIIeS ^erftänbniS für bie ©d)n)ierig!eiten, mit benen

er p !äm|)fen :^at, ob er aber ftar! genug ift, um mit ber Partei „^euie"

fertig gu merben, ha§> !ann nur bie gufunft le'^ren.

3n g r a n ! r e i (^ ift !ur§ bor ber an biefem greitag, bem 17. Januar,

ftattfirtbenben ^räfibentenma:^! ber S^^f^^^^f^^^ ^att) be ß^lam

eingetreten, ber ^u einem neuen Dpfer ber unfterblid)en ^ret)fu§-

affäre gefüt)rt :^at: §err 9JliIIeranb I)at fein ^riegSminifterium frei-

njillig nieberlegen muffen. SDer S^tuf, ben er ^urüdlägt, ift, bag er

ein tüd)tiger SlJlann mar, unb ber ^Inlag feinet Sf^üdtrittS §eigt, bag er

hen nid)t eben häufigen S!Jlut l^atte, ^erantmortung ^u überne:^men
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unb §u tragen. OTer Sßaf)rjd)einlici)!ett nad) tuetben U)ir if)n in nic^t

5U ferner gufunft anf bem 9Jlini[terfeffel njieberfinben.

Qurgeit ^at granfreitf) mieber ©d)tt»tertg!eiten in Tlaiolto.

®iefe§ 3Jlal fdjtüärnien bie SBefpen um SJ^ogabor l^ernm. Qm 9^orben

unb £)ften glaubt man fie bertrieben gu t)aben. 5lber ber (Silben ift

„en pleine revolte".

„5Iuflu§, ber un^ berraten Ijat, ^at fii^ (^ueltuli unb 5)eiba ange-

{^lofJen. ^ie §aiba im herein mit hen ©ueltul ^aben ha§> gange £anb

im ^üben."

^er dJeneral S3rularb ber mit 5 Bataillonen, 7 ©eftionen Tlx"

trailleufen, 5 ©eftionen ©ebirg^artillerie, 4 ©eftionen gelbartillerie unb

2 ©^njabronen nac^ <Bühen aufbrid)t, merbe eine fdin^ere Aufgabe

t)aben. S^eue SSerftärfungen follen abgen)artet werben, tod) in 3llgier

l}ahen kämpfe ftattgefunben, aber bort ift ber ©rfolg ftet§ auf feiten

ber grangofen, bie auf i^ren bortreffli^en 9f^eit!amelen Ieid)t alle 5ler*

rainfdjmierigfeiten überminben. Qn ^aro!fo ift bie 5lufgabe, ber Gegner

§err §u merben, n^eit fd)tt)ieriger unb ba§ ^olf !riegerifd)er. 3mmert)in

Hingt e§ überrafd)enb", ba^ ^afilet nod) immer ber 5tu§gang^^:)un!t

feinbfeliger 5Iraberej^ebitionen ift.

Unter bie ^anama^gollfrage Ijat ber ^räfibent ber (Columbia*

Uniöerfität 9^idoIag mmxat) S3utler bem „^etv ?)or! ^orlb'', bereite

am 18. ^egember 1912, eine 3wfc£)i^^ft gugel^en laffen, bie in §inblid

auf ben augenb(idtid)en 6tanb ber grage, aud) je^t nod) bon Sntereffe

ift. (Er fd)reibt: gd) meine, ta^ e§ eine tDeife ^oüti! märe, menn

ber Kongreß ber ^bereinigten (Btaaten in ber Manama -Qo^If^cige

fd)teunigft ben unmeifen, aud) nid)t gu berteibigenben S3efd)Iu§ rüd*

gängig mad)en mollte, burd) ben er eine inbirefte ©ubfibie (b. t). burd)

^analgöne) einem legalifierten aJlono|)oI (b. 1^. ber Mftenfd)iffa:^rt)

berliet)en ^at

©oltte ber Kongreß auf biefer ©ubfibie für ein 9}Jono|)oI beftet)en,

Tiid)t nur in Söiberfprud) gu einer gefunben (Staat§|)oliti!, fonbern gu

unfern legalen unb moraIifd)en nationalen ^er^3flid)tungen, fo mürben

mir al^ Station bauernb entet)rt, tvenn mir able!)nen follten, ben ©runb^^

fä^en bon 9fled)t unb S3inig!eit entf|)red)enb, bie red)tlid)e (^ntfd)eibung

über ben 9[J^einunggunterfd)ieb, ber ämifd)en ben bereinigten (Staaten

unb ©rogbritannien über 5(u^Iegung be§ §aQ-^auncefote-SSertrageg

beftet)t, einem internationalen (Sd)ieb§l^of ju überlaffen. ^er fßex*
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trag 50g fpejietl unb beftimmt bie 9Jlögüd)!eit unferer Souöeränität

über ben ^anat unb hen S3au be^felben au§> öffentlid)en SO^itteln in

$8etrad)t. ^urd) ben Sßorttaut unfere^ 1908 mit ©ropritannien ge=

fd^Ioffenen Sßertrageg, finb mir, in beftimmten ^lu^brütfen, gebunben

iebe 2)iffereng über ^lu^Iegung öon SBerträgen einem internationalen

(5ci)ieb§f|)rud^ gu untermerfen.

^ie ^e^au^tung, ha^ mx htn ^anal befi|en unb i!)n mit unferem

©elbe gebaut l^aben, unb tun fönnen, n)a§ mir mollen, ift nid)t rid)tig.

Sßßir f)aben ba§ 9^ed)t, ben ^anal gu bauen, ge!auft, mit ber Ijt^^poüje^

!arif(^en ^er^ftidjtung, bie ©d)iffat)rt aller Sönber gu gleid)em 9fled)t

gu be^anbetn. (5§ gibt aber unter un^ £eute, bie je^t gemaltfam bie

I)^|)ot:^e!ari{d)e ^erpflid)tung gu beseitigen trad)ten, unb fo, in einer

grage nationalen unb internationalen Qntereffeg, eine une:^rent)afte

§anblung beget)en mollen, bie fie in i^ren ^riüaten ^ngelegenl^eiten

feinen 5(ugenblid in S3etrad)t gietjen toürben.

©ine ^rifi^ mad)t gurgeit bie fonferöatiöe Partei in

© n g I a n b burd). 3t)r güt)rer, Wx. ^onar Sam, ^atte bor ben legten

2öa:^Ien öffentlid) ha^ binbenbe ^erfpred)en gegeben, ha'^, menn bie

Partei lieber an§ 3fluber fommen follte, fie einen Intrag auf SSor§ug§=

unb (Sd)U^5ontarife nid)t einbringen merbe, ot)ne t)ort)er burd) ein

Sfleferenbum fid) über ben SBillen ber Station unterrid)tet p t)aben.

^m S^oöember öorigen galjre^ l)at er nun, trie e§ l^eifet, unter bem

(iinflu§ öon Kluften ©:^amberlain, biefe Qn^a^e rüdgängig gemad)t,

unb aU !ür§Iid) bei ber 9f^ad)toat)I in Molton bie SSat)rf^einIic^!eit

bafür p f|)red)en fd)ien, ha^ ber ^ag, ber bie Unioniften an§ 9f^uber

bringen !önnte, t)iel(eid)t nid^t fernliege, fanb innert)alb ber Partei

eine 5lrt Sf^ebelüon ftatt, bie ftetig an ^oben gemann. ^§> [teilte fid)

nämlid^ t)erau§, ha^ inner:^alb ber Partei fel^r t)iel met)r greit)änbler

öort)anben maren, bie t)on ©etreibegöllen, trie fie SSonar Sam im ©inn

:^atte, nid)t§ miffen toollten, al^ bie güt)rer ber Partei Satt? unb 2an^-

botone geat)nt t)atten. (Solange ha^ 9f^eferenbum in 9lu§fic^t ftanb unb

eine balbige (^ntfdjeibung nid)t erwartet mürbe, 'i)atten fie gefd)tt)iegen.

^e^t er:^oben fie il^re (Stimme, erft im „Siöer^^ool Courier", bann in

anberen öon ßorb Sf^ort^diffe abt)ängigen blättern, bie „^ime^" mit*

eingefd)loffen. ^on bort ging bie ^emegung in Greife ber unioniftifd)en

$arlament§mitglieber über. 232 3Jlitglieber be^ llntert)aufe§ rid)teten

ein 6d)reiben an ^onar 2atv unb verlangten öon it)m, ha^ er hen Eintrag
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auf ®etretbe§ölle bi§ §u hen näd)ften allgenteinen Sßa!)Ien gurütfftellen

folle. ^ag :^teg mit anbeten äöorten, er folle fein rüdfgängig gemad)te§

SSerflJtec^en, ein 3f?efetenbum über biefe grage ein§ut)oIen, tüieber in

^aft treten laffen. S^atürlid) ift bie Verlegenheit grofe, unb man tüeig

nid)t, tüie ein für bengü^rer annel^mbarer 5tu^tüeg gefunben werben

foll, menn nid^t ettva gu $8aIfour prüdgegriffen wirb, ber -prin^i^^ieller

©egner ber e::^amberlainfd)en S^een ift. "3)aran aber ift nid)t gu benfen.

^er gut orientierte Sonboner ^orref|)onbent ber „Xehat^" flagt über

ba§ geringe Qntereffe, ha§> t)eute in ©nglanb inneren gi^agen entgegen*

gebradjt tüerbe. In bem öorliegenben ^onflüt ift e§> tüieber lebenbig

gemorben, unb me e§ fd)eint, pm Vorteil ber liberalen ober bod)

trenigften§ ber grei^änbler, b. t). aller §ur regierenben Partei gel)örenben

(Snglänber, |)Iug hen grei^änblern unter ten Unioniften. ^amit tüäre

ha^ 6;:^amberlainfc^e Programm enbgültig gefallen.

3um ©d)lu^ folgenbe ungemein intereffante l)iftorifd)e 9^oti§, bie

ber ©onntag^nummer be§ „^em^§" entnommen ift: „SSenn bie ruf==

fifd)e Ü^egierung nid)t 1890 bie Ver-pflid)tungen gefünbigt ):)ätte, bie

fie 1884 in ©fiernetoice ^eutfd)Ianb gegenüber auf fid) genommen,

unb 1887 in Verlin auf brei ^atjxe erneuert t)ätte, fo ijäüe bie frangöfifd)*

ruffifd)e OTiang 1891 nid)t abgefd)loffen werben fönnen."

Sßenn ta§> rid)tig fein follte, wäre bamit einer ber fd^merften Vor*

würfe weggeräumt worben, bie gegen hen 9f?eid)§!an§ler (trafen ©aj^riöi

ert)oben worben finb.

@ cft t cman n, a)eutfc^lQnb 1913.



21. ^'anuot 1913: Äonftituictung bc» <)Jlinii"terium§ SSrianb in $artl.

22. ^amax 1913.

©ine benftüürbige 3Bod)e liegt leintet un§. §at fie aud) !eine (Snt*

fcE)eibung auf bem 35 a I ! a n gebrad)t, {o ift fie bau! hen ^emü!)ungen

ber S5otfd)afterreunion, bod) ingrieben ^Eingegangen, unb trag burd) gute

3flatfd)Iäge erreicht tüerben !onnte, ift nad) Beiben (Seiten, ber tür!ifd)en

trie naii) ber ber SSalfanüerbünbeten, fo meit erreid)t morben, ha^ nodj

freute bie Sßa:Erfd)einIid)!eit bafür f|)rid)t, ha^ ein griebengfd)Iu^ na^e

beöorfte^^t. ^ie^olleftibnote ber^ro^mäc^tetiatbie
©renken nic^t überfd)ritten, tt)eld)e bie ^Neutralität gebot. S§ ^at aud)

feine glottenbemonftration ftattgefunben, tüie fie öon feiten ber Tlä6:}U

ber 5lri:|3leentente in 5j[u§fid)t genommen tourbe. ^ie (Srn)ägung, bag

Sfieutralität^öerljfliditungen mit foId)en tunbgebungen nid)t vereinbar

finb, meil fie ftet§ bie SSebeutung eine§ :poIitifd)en ^rude^ unb einer

fd)Ied)t t)ert)ünten ^ro^ung tragen, ^at fd)Iiepd) übertüogen. 9Nun

gel^t freiließ mieberum bie 9Nad)rid)t burd) unfere unb au^ burd) bie

au§Iänbifd)en 3^itungen, ha^ 3fluglanb tro^bem bireft mit ^rof)ungen

in ^onftantino|3eI Vorgegangen fei. ©ine offigielle ober offigiöfe ^e=

ftätigung ift aber nid)t erfolgt, unb fo sollen tüir bi§ auf n^eitere^ an^

nehmen, ha^ eg fid) um eine ©rfinbung ober Übertreibung f)anbeit,

trie fie im Orient nid)t eben feiten in erregten Qeiten Verbreitet irerben.

2;atfad)e ift jebod), ha'^ Sfiuglanb fd)on lange feine Kriegsflotte im

©d^toar^en Meei aftionSbereit t)ält, unb bafe e§ für hen gall eines

SßieberauSbrud)^ beS Krieges, trenn — n>aS bod) untral)rfd)einlid) ift
—

bie $8erbünbeten gefd)Iagen trerben fotiten, feine S^eufralität fünbigen

fönnte, getjört burd)auS nid)t gu hen ^oIitifd)en Unmöglid)!eiten. lln=

fid)er ift aud) ber 5t u S g a n g ber rumänifd) = bulgarifd)en
S8erl} anbiungen, ^ie bulgarifdie 9f?egierung I)at eS biSl^er nid)t

öerftanben, fid) hen 9fluf ber guöerläffigfeit §u fid)ern. 5Iud) bie eignen
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Sßerbünbeten trauen ilf)r nic^t rnih e§> lägt fic^ nie red)t erfennen, tüo^in

\t)X Sßeg gef)t. 58ielleid)t mar bie ^olitü, tute föntg gerbinanb fie feit

feinem ^Regierungsantritt geführt f)at, burcf) bie Unfid)erl^eit beS ^oben§,

auf bem er ftanb, geboten, öoIIeS Vertrauen ^at fie i^m aber an feiner

©teile ertüorben unb ha^ mag eS erüären, tüenn in ^ufareft ber ^er^

bacf)t entftel)en fonnte, ha'^ Bulgarien bie ®ntfd)eibung l^ingietien molle

bis nad) 5lbfd)Iu6 beS griebenS mit ber i^ürlei, um bann bie ^er^anb*

lungen mit ^Rumänien abgubredien unb, in Hoffnung auf htn ^rud,

ben bie erregte öffentliche SJ^einung fRu^lanbS ausüben merbe, bie

rumänifd)en ^om^enfationSforberungen runb ab§ufd)lagen. 5lber baS

tüäre unter allen Umftänben ein l)ö(i)ft gefäf)rliid)eS @^iel unb toir tüollen

l^offen, ha^ eS ba"^in nid)t fommen mirb. ©orge mad)t enbliii) nod)

immer bie albanifd)e ^Jrage; bocl) tüeifen nic^t gu überfe^^enbe (5t)m|)tome

barauf ^in, bafe SfRu^lanb nid)t me^r fo intranfigent tüie frül)er gur t^rage

ftel)t, ©futari hen 5llbanern gu laffen. ^enn ber Seitftern ber ruffifcfien

S3alfan]3oliti! fü^^rt ol)ne 3^^if^I ba^in, ten Ofterreic^ern t)a§> Mnbeft*

mag an ©influg auf bem SSalfan gu laffen. ^a (Serbien unb 3)lontenegro

ol)nel)in gu Sf^uglanb neigen, tüäre e§> allerbingS ein ni(i)t unn»i(f)tiger

©etrinn, aud) ^llbanien burcl) ein QugeftänbniS bon ber ^ebeutung

©ktariS gu ficf) l)erüber§u§iel)en. ^aS lägt fid) aber t)on feiten DRuglanbS

um fo e^er tun, als man in Petersburg treig, bag Ofterreid) unter allen

Umftänben barauf beftel)en mirb, ha^ ©futari albanifd) mirb. 5luf ber

ruffifc^en (Sd)üffel |3räfentiert, foll ber Riffen noc^ fd)mad^after njerben.

2)aS gtoeite toid)tige ©reigniS ber öorigen Söod)e tvax bie 51 n*

na^me ber §omeruleS3illin britter Sefung burd) baS Unter*

l^auS. S^lanb tt)irb fortan fein eigenes Parlament gur Vertretung ber

eigenen Qntereffen fjoben. (SS finb jegt 113 Qa^^re :^ingegangen, feit

baS le|te irifd)e Parlament im Sctuuar 1800 pfammentrat. ^rei 3cil)re

t)orl)er mißlang ber Verfud) öon §od)e, Qrlanb gu befreien unb bamit

ber englifc^en 9Jlad)t einen töblid)en ©treid) gu öerfe|en. ^aS Unred)t,

baS feit:^er burd) ineitere brei SD^enfd)enalter an ^rlanb üerübt tourbe,

fud)te ® I a b ft n e burd) feine ^oliti! gutpmad)en; er fd)eiterte 1893,

nad)bem baS Unterl)auS i^m §omerule bewilligt ):)atte, am Sßiberfprud)

beS Cberl^aufeS, unh baS ift ber ©runb geiüefen, tüeS^^alb ber ie|ige

gül)rer ber S^en, Sf^ebmonb, bem liberalen Kabinett feinen S3etftanb

nur um hen ^reiS ber Sßeto S3ill berfaufte, bie eS hcn SorbS unmöglich

0emad)t l)at, §omerule nochmals gu bern^erfen. ®ag bie ;proteftantifd)e

2*
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^robtns Ulfter nod) ©cCitüiertgfelten madjcn tüirb, ift freilid) nid^t quI*

9efd)Ioffen, an eine bewaffnete (5r:^ebung aber glauben tvxx um fo tpeniger,

al§ an eine ^ergetüaltigung ber ^roteftanten butd) bie ^att)oli!en

unb ber ©nglänber burc^ bie Qren nicE)t Qei)aä:)t Jnerben fami. 2)a=

gegen werben bie lauteten ni^t fef)len, aud) finb bie Qren burd^ eine

lange 2eiben§fc^ute fo weit erlogen, ha^ fie gewi^ alle^ öermeiben

werben, wa§ il)re potitifd)en ©rrungenf^aften in grage ftellen fönnte.

®a^ 3SefentIid)e ift, ba§ fie je^t Ferren auf bem eigenen S3oben werben,

unb 'oa^ ein fäfulärer §a§ feinem (Snbe entgegenfie^t. ^ie Unioniften

l^aben mit itirem SBiberf^rud) eine fd)Ied)te ^adje Vertreten, unb e§

fd)eint, ba^ il}re 5(u§fid)ten, bie zeitweilig günftig lagen unb eine SSieber=

fe^r gur Wlad)t in 5{u§fid)t ftellten, burd) bie lXngef(^idüd)!eit if)re§

gül)rer^, ^onar 2atv, er:^eblid) gefunfen finb. Offenbar finb bie

Hoffnungen nii^t erfüllt worben, bie an feine ^Begabung gefnüpft

würben, al§ man i'^m bie fid)renbe Stellung in ber Partei pwie^.

©r ift am 15. Qanuar genötigt worben, fid) p bem ^erf|)red)en §u

bequemen, bafe er, wenn bie Sf^egierung wieber ben Unioniften gufalle,

göile auf Seben^mittel nid)t o^ne bie Sf^ation p befragen, einfül)ren

werbe. SJlit biefer (Srüärung aber ift ha§> gefamte (2^f)amberlain^

fd^e Programm gefallen unb bie $lufred)ter:^altung he§> xixti^

^ a n b e I § für ©nglanb gefid)ert. SSa§ ha§> unter ten befonberen

S8er^ältniffen (Snglanb^ p bebeuten !)at, geigt eine intereffante ©tubie

öon 3Jlr. §irft im „(Sconomift" öom 18. Qanuar, bie hen Raubet bon

^riftol pm @egenftanbe tjat, t)on bem ein fünftel in bie S^orbfee unb

bie Dftfee ge^t ober bon bort :^er!ommt, obgleich ber §afen fein ®efid)t

nad) heften !ef)rt. §irft fnü^ft bamn bie folgenbe, un§ angetjenbe

^etrad)tung:

„Unglüdlid)erweife" würbe bei bem je^igen (BtanOe be§ ^ölfer^

red)t§ — woran bie ©djulb ber §artnädig!eit unfereg Slu^wärtigen

5lmte^ pfällt — biefer gange wertoolle §anbel weggenommen, oer==

nid)tet ober brad)gelegt werben. Wenn e§ p einem trieg mit ^eutfd)=

lanb !äme. Unfere 9}larineej|)erten fagen un§, ber ^rieg werbe ot)ne

öor^erige 5lngeige au^bred)en, unb bie ^Ibmiralitöt rüf)mt fid), ha'^ fie

für biefen %al\ jebergeit bereit fei. ^ortrefflid^, wie wirb e§> aber hext

©c^iffgeigentümern unb ber grad^t gefjen? ^ie britifd)e 9^egierung§=

)3oIiti! bebrof)t alle ^auffal)rer ber ^einbe mit 2öegnal)me, unb bie

^rifen follen nid)t für ben Vorteil be^ ^ublüum^, nid)t pr Slilgung
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üon 5Ibgaben ober ©d)ulben öerfauft tüerben, nid}! um hen ^erluft

unferer ©d)iff^eigentümer imb i:^re ^er}td)etung§foften §u l)eden,

fonbern um ^tämieu ^en gIüdUd}en ^a|)itänen gu ga^Ien, tt)eld)e bie

^rife gemadjt fjoben.

^ie beutfd)e 9ftegtetung :^at auf ber le^teu §aager ^oufereng für

ben 5(utrag ber SBereinigten Staaten geftimmt, ber ^anbeBfc^iffe

friegfü!)renber Tlädjte bor ^egna'^me fid)ern trolle. ®a aber unfere

Sftegierung i^n ablei)nte, fiel ber Eintrag. SSir fönnen bat)er gan^ fid)er

fein, ha% tvenn biefer „unbermeiblic^e" £rieg — ift e§> nid)t t)erbred)e*

rifd) unb ira^nfinnig, bon einem unt)ermeiblid)en ^rieg mit unferem

beften £unben gu reben — au^brid)t, e§ feine „Knaben Sage" geben

tt)irb. Qebe^ britifd)e ©d)iff nebft Sabung mürbe in beutfd)en §äfen

genommen unb !onfi§§iert toerben, unb jebe§ britifd}e 6d)iff in S^lorb*

unb £ftfee beutfd)en ^reu^ern oerfallen..." ^'
f^,

5(u^ ber 5lnttoort, bie TOnifter ^t)uxd)x\l auf eine 5(nfrage

Sorb ^ere^forbg gegeben l)at, ergibt fid), bag ©nglanb am 1. ^l^ril

1914 (bie „5Iuftralia" unb ^trei „S^^elfong" mitgered)net) 32 ^ r e a b -

n u g t) t g gegen ^eutfd)Ianb^ 21, unb ha"^ gtoifc^en bem 1. 3t|)ril

1914 unb 1. "äpxxi 1915 ©nglanb 6 ^reabnoug^t^ gegen 2 beutfd)c

fertiggeftellt tjoben mirb. ^a§ ift allerbing^, toie ber „©conomift" haf^vi

bemerft, „far ahead of requirements", toeit über ^ebarf, unb müßte

\ehen föinfid)tigen babon überzeugen, ha^ an biefem „unbermeiblid)en"

Kriege, toenn er einmal fommen follte, jebenfalB nid)t ^eutfd)Ianb

bie <S(^ulb tragen mirb.

^ir fommen §um britten !a|jitalen ^reigni^ ber 2Bod)e, ber (Snt*

fd)eibung über bie^räfibentfd)aft§mat)I in ^erfaiHeg.
§err ^oincare ift gen)ät)It toorben unb mx\) am 18. gebruar im ®It)f6e

bie (S5emäd)er begießen, in henen fieben Qa^re lang in aller Stille §ert

galliere^ gehaltet l)at. %xo^ ber l)eftigen D^^ofition, bie ^oincar^g

Sßal)l p oereiteln fud)te, -— §err ©ombe§ unb §err (^lemenceau fül)rtett

hen 9^eigen, unb §err $am§ toarb xtjx 5lu^er!orener, — läßt fid) tvoljl

fagen, baß bie unge^^eure Sllajorität ber grangofen ben 5tu§fall ber SSa^l

billigt, ^er neue ^räfibent ift in ber ^olöraft ber 3al)re; ioie faft alle

Staatsmänner granfreid)^, el^emaliger Ibbofat oon Sfiuf, er ift ginang^

minifter, §anbeBminifter, SP^inifter he§> Slu^märtigen unb aJiinifter*

:präfibent getoefen, offenbar in allen Sätteln gered)t, unb trie aud^ bie

nid)tfran5öfi]d)e SSelt erfal)ren l)at, !lug unb öorfid)tig in ber ^olitü.
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^f^un liegt auf ber §otib, ha^ ein foId)er 93lann feine Steigung ^aben

!ann, bie fe^r einflu§rei(f)e «Stellung be§ TOni[ter|)räfibenten mit ber,

freilid) auf fieben Qal^re gefid)erten, «Stellung eine§ „@ranb ©lecteur"

gu bertaufdjen, benn ba§> tvax bod) bie S^oIIe, bie feit ten ^agen ©rebt)^

bie ^räfibenten ber frangöfifdien 9f^e:)3ubli! gef^ielt t)aben. '^ie 5Iu§*

nat)men unter it)nen finb nur fc^einbare 5Iu§nat)nten getnefen, bi§ auf

©afimir ^6rier, ber fein 5lmt nieberlegte, tüeil er eben met)r fein tvoWte

al§ gigurant. S^un ift feit geraumer g^^t bereite, mt an biefer ©tetle

mel^rfad) t)ert)orge:^oben toorben ift, in ben großen ^arifer blättern

barauf f)ingetüiefen tnorben, \)a^ ber (Einfluß he§> ^räfibenten auf bie

innere unb äußere ^olitif be§ ßanbe^ eine ©tärfung erfa^^ren muffe.

Wan fc^eint babei nid}t an eine ^eränberung ber ^erfaffung §u benfen,

fonbern an eine ^tumenbung ber burd) bie ^erfaffung bem ^räfibenten

offengelaffenen 9}löglid)!eiten. ^ie fran§öfifd)e ^erfaffung öon 1875

ift im n)efentlid)en eine Qufammenftellung ber ©efefee, bie ba§ (Beptennat

organifierten. ^iefe @efe|e finb aber bor it)rer 5(nna^me bi§!utiert

unb i^^rem 3^^ö^te nad) erläutert tüorben, unb ba^ gibt ber ^u^legung

ein tüeiteg gelb. Sßenn e§> g. ^. in ber SBerfaffung :^ei§t: „^er ^rä-

fibent ber 9fte|)ubli! t)ert)anbelt unb beftätigt bie Verträge (le president

de la republiquenegocie et ratifie les traites)",fo !ann ha§> fe^r biet unb

fet)r menig Ijeißen, je nad)bem ber ^räfibent ten begriff he§> negocier

auffaßt, ^er äöortlaut tüürbe it)m tüeber verbieten, bie 3^itiatibe gu

Sßert)anblungen p ergreifen, nod) i^r detail an fi^ gu gietien, unb er

fönnte baburd) bie ©tellung he§> TOnifter^ be§ 5lu^n)ärtigen em|)finblid)

l^erabbrüden. ©benfo beftimmt bie ^erfaffung au^brüdlic^, ba^ e§ im

^Belieben be§ ^räfibenten liegt, Vertrage ber Kammer borguent^alten.

^er ^räfibent !ann ein bon beiben Kammern befd)Ioffene§ ©efe^

it)nen pr Beratung gurüdfdiiden, ein 'tReä)t, bon bem bie ^räfibenten

nie ©ebrauc^ gemad)t l^aben, ha§> aber bod^ eine it)efentlid)e 9Jlad)t*

befugnig gibt; er fann, tüa§> ebenfalB nie gefd)e:^en unb aud) fd)tr)ieriger

burd)äufü^ren ift, bie Kammer auflöfen, menn er bie Quftimmung be^

Senate bagu getüinnt. (Snblid) fdiließt bie ^erfaffung e^ nid)t au§,

baginbefonberengällen (tüenn ber 9}^inifterrat erüärt: „queles questions

soulev6es se rattachent ä la politique generale et engagent la respon-

sabilit§ du chef de FEtat") ber ^räfibent in ber Kammer U^ Sßort

ergreifen !ann, u. a. auc^ bei ber SSer'^anblung bon Suter^^ellationen

unh bon Petitionen, bie fid) auf bie au^tüörtige ^oliti! begieljen. SDa?^
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gibt bod) ein giemlid) tve\te§> ^e\\) ber Sßir!|aTn!eit für einen Wann
üon Satfraft unb ©I)tgei5> unb wir ^aben ten föinbrud, al§ ob §err

^oincare ein foId)er Wann ift. ©ine anbete grage freilid^ ift, ob nnb toie

granfreid) einen äöillen, ber nid)t mit bem ber ^arifer ^onIet)arb|)ref{e

ibentifd) ift, p ertragen öermag. ©^ mirb nidjt ol^ne Qntereffe fein, e§

§n beobactjten. öinen SSetüei^ feiner :|:)oIitifd)en ^Ingl)eit :^at §err

^oincarö bereite babnrcf) gegeben, baß er burd) S^ieberlegnng ber

9Jlinifter^räfibentfd)aft fid^ anf einen a}lonat allen ^Infedjtungen nnb

aller ^erantiüortnng entzogen l)at ^räfibent galliere^ ^at, ol}ne S^^if^^

auf ^oincare^ 9^at, ^ r i a n b mit ^ilbung ht§> neuen ^abinett^ betraut.

SSie e§ pfammengefe^t fein mirb, lägt fid) nod) nid^t abfegen, ha^

SSrianb fd)eitern follte, ift iebod) t)öd)ft unn)al}rfd}einlid).

(Eine augerorbentlid) intereffante ^'^adiridit !ommt au^ ^eter^burg.

^er güt)rer ber m o n g o I i f d} e n © e
f
a n b t f d) a f t

, gürft ^fiu=*

Söau=(I^an bo borbfc^i, Ijat mit §errn ©fafonoto t)ert)anbelt unb ber

„9^ott)oj;e Söremja" einen augfüt)rlid)en ^erid)t über feine TOffion unb

ifjxe (Erfolge gegeben, ^ie ©umme ber ^ertjanblungen lägt fid) ba^in

pfammenfaffen, ha^ er 9^uglanb gebeten f}at, ha§> ^roteftorat
über ba§ gange (Gebiet nörblid) unb tüeftlic^ ber großen d)inefif(^en

Wauex §u übernehmen, beiläufig bemerft, umfagt e§> ein Territorium

öon 2 787 600 qkm, mogu, fallg Dftturfeftan unb bie ^fungarei mit

einbegriffen fein fotlten, weitere 1 426 000 qkm l)inäu!ämen. ^ag

ruffifd)e ^roteftorat toirb äunäd)ft unter ber galjne „freunbfd)aftlid)er

Regierungen" geltenb gemad)t toerben, bie formelle internationale

^nerfennung ber „Unab:^ängig!eit" ber 3}Zongolei toerbe fd)liepd) bon

felbft fommen, obgleid) granfreid^ fie bi§l)er, me felbftberftänblid) ift

unb feinen S3egiel)nngen p ß^ina entf^rid)t, nod) oertreigert. ©ine

befonbere biplomatifd)e Vertretung für bie äJlongolei ertlärt §err

(Sfafonom für unnötig, ha ja §err ^oroftotoel in Urga feinen ©i^ \^ahe;

ob ein SSertreter ber SJlongolei nad) ^eter^burg fommen folle, moKte

er nod) überlegen. '2)agegen l)at er bem gürften Sfiu-SBau-(£l)an SSaffen,

SiJlunition unb ruffifd)e 3nftru!toren t)erf^rod)en. ^ann ful}r ber gürft

tt)örtlid) fort:

„IXnfere bubbl)iftifd)e 9f^eligion verbietet un§, S5lut gu öergiegen,

unb be^^alb n)ünfd)en mir feinen ^rieg. Sßir n)ünfd)en in grieben gu

gebeil)en unter bem mäd)tigen (3d)u^ Sftugtanb^. 3Bir muffen unfere
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^oiBbilbung, ©etrerbe unb §anbel entmitfeln. Sit braudC)en eine

Gifcnbabn bort Urga nad) ^xad)ta (NB. ba§ alte ruffifd)e $roje!t)

^anbeBftragen unb (Si)auffeen äunäd)ft nacf) Uljtüfutai unh gu anbeten

©tenggebieten unb 5leIegta:}:)I)en butd) bie gange äJJongoIet. Qn allen

biefen 55)ingen üetf^itad) un^ §ett ©fafonotü bie öolle 3)littttit!ung

bet tu[fijdien Sf^egietungV'

Übet eine mongoHfdje 58an! foHen no^ ^et^anblungen

mit §ettn ^ofotügetü gefül^tt tüetben. ©o tretben tuffifd)e Sün}d)e

untet mongoIifd)et gitma an bie Offentlid)!eit gebtad)t. ^ie gange

„gteil^eitgbemegung" bet Tlonqohn ift ja tuffifd)en Utf^tungg, ein

9Jiu[tetftüd inttigantet otientaIifd)et $oIitif, bie im ($ffe!t in einen

Sänbettaub au^münbet, füt hen e§ feinen anbeten ^otmanb gab, al§

bie (5d)n)äd)e ^^ina§ infi^Ige bet gto^en Sflebotution, bet bie S!}lanbfd)u-

btinaftie gum D^fet fiel i&§> ift ein ©eitenftüd p bet mit gleidjet Un^

beben!Iid)!eit fottgefe|ten $oIiti! bet ^emotalifietung unb (Entmannung

^ e t f i e n § , bei bet alle ^egtiffe |3oIitifd)et 9fted)tlid)!eit fd)Iiepd) übet

^otb geiüotfen tuotben finb. 3^ bet „%mt^" öom 18. Qanuat etinnett

eine Q^tW^ft öon §. g. 33. £t)nd), bet hen na1:)en Otient !ennt tpie

wenige, an bie 9ftebe ©it (Ebmatb ^ut)§> öom 14. ^egembet 1911, in

bet et bon bet ^oliti! be^ 5Iufbau§ f;ptad) (constructive policy), bie

©nglanb unb Ü^uglanb in ^etjien betfolgten; feitl)et finb bie Quftänbe

immet unetttäglid)et getootben. §ett Tlonaxb, bet bie ginangen in

Dtbnung btingen foKte, l^at fie böllig pgtunbe ge'^en laffen, bie "^ad^-

tiaten betlangen Söl^nung unb fönnen nid)t begal^It metben, an§> bem-

felben ©tunbe ftteifen je^t bie Beamten ht§> TOniftetium^ be§ Qnnetn,

ha§> TOniftetium felbft ift böHig mad)tIo§, nnh ben bluffen betbäd)tig.

(5^ t)at heu unetf)ütten SOf^ut gel}abt, i^nen bie ^ongeffion gu einet

©ifenba'^n ^fd)ulfa—Säbti^—Utmia gu betmeigetn unb tüitb ba^et

aB jungtütüfd) unh tuffo^:^ob begeid)net. ^on bet ®en)ä:^tung biefet

^ongeffion abet Ijoben Siu^Ianb unb ©nglanb einen ^otfd)u^ auf eine

f|)ätete gtögete 5lnlei:^e abpngig gemad)t, bie übet bie ^etlegen^eiten

he§> 5(ugenblid§ l^intoegl^elfen fönnte. Sol^Ibetftanben nid)t leitet,

benn bet Slu^gang !ann fein anbetet fein aB bet Übetgang p neuen

fd)b:)eteten ^etlegenl^eiten, bi§ enblid) bet 5lugenblid fommt, ha ben

^etgtoeifelten bie 5lnne!tietung butd) hen mächtigen 9flad)batn toie

eine ©tlöfung etfd)eint. S^nd) betgleid)t bie Sage ^etfien§ mit bet
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eine^ 9J^anne§, ber feinen ^op\ au§ bem Sßaffer !)etöorfteden w'xti,

aber immer aufg neue niebergebrüdft ttiirb. Unän)eifel^ft mufe er er*

[tiefen. 9^euerbing§ taud}t bie 9f^ad)ri(^t auf, bag Ü^uglanb unb (Sngknb

fic^ über eine Seilung ^erfien^ üerftänbigt i)äüen.

SßieIIei(f)t ift e§ nid)t me^r aB ein @erüd)t, aber menn in (Snglanb fein

grontitiedij'el ftattfinbet, tüirb bie^ ber to^gang fein.



23. Januar 1913: Staatäftreirf) in Son)tantinov>eI: SlBiefeung ftionttlS, 93lo:^inub Sdjeffet '^. (3x0^=

mejir, ber ©eneralitjimuä Sia^m $. bon (Jnüer 93ei erjcfioffen.

26. Januar: $Sert)aftunfl üon 193 2tn!)änöcm ßiamitö.

27. ^'onuar: (SeButtgtoö tai^er aBiI{)eIin§.

SDrei ttatienijcf)e ^onäer|(f)iffe bompfen inä äßäi^d}e 33leer ab.

28. Januar; Itnrufjen in ber 2;tdf)atalbfd^a*5lrtnee.

29. :Sanuar 1913.

Tlan Unnie barüber int 3^^^f^^ )^H tt)el(f)e ber beiben t ü r ! i *

fd)en D^eöolutionen bon meittragenberer SSebeutung gemefen

ift, bte Quiirebolution be^ 3al)re§ 1908 ober bie Qanuarreöolutton be^

3a:^re§ 1913. Qm Saläre 1908 fanb bie 9?et)oIution im @egenfa| gunt

Qbfolutiftifdien 3^egiment 5tbbul §antibg unb in ber trügenben Hoffnung

]tatt, burd) bie (Einfü:£)rung euro|jäi]d)er ^erfaffung^fornten ha§> Sfleid)

5U regenerieren unb pgleid) eine ^erföl^nung gtt)ifcf)en bem regierenben

£)gmanentum unb ber regierten §erbe ber jlaüifdien unb gried)ifd)en

Untertanen be^ 9ftei(i)§ t)erbei§ufü!)ren. ^ie Hoffnung ging ineiter

ba^in, ha^ e§> gelingen njerbe, ba§> (Singreifen ber großen Wääjte unb

bie mörberifd}e Df^iöalität ber SSuIgaren, ®ried)en unb (Serben in SJlage*

bonten sunt ©teljen gu bringen, ^aä) all biefen 9^id)tungen ^at e§

furd)tbare (Enttäufd}ungen gegeben. 9^ad) einem !ur§en 9^aufd)e mußten

all bie o^timiftifc^en S^räume verfliegen. Qu bem neuen bulgarifd)en

^önigreid)e organifierte fid) ber fraftbollfte ©egner unter ben et}e=

maligen ^ßafallenftaaten ber Slürfei §u immer bebropd)er ann)ad)fenber

Wadjt ^ie 5lnnejion öon S3o§nien unb ber §er§egotüina, bie ber 5tür!ei

nid^t§ Sflealeg an ^efi^ unb Wla^i nal^m, it)r vielmehr ben 8anbfc^a!

Sf^oöibagar trieberbra^te, fü!)rte p einem fd)led)tüberlegten ^onflüt

mit Ofterreidj-Ungarn, bie (Sditüierigfeiten, burd) iüelc^e ber ferbifd)e

Übermut fid) bemü:C)te, bie bo§nifd)-t)er5egotr)inifd)e grage gu einer

euro|3äifd)en ^onflüt^frage aufgubaufdien, tourben mit ©d)abenfreube

Verfolgt, unb tüa§> feitl)er gefd)a'^, lä^t fic^ nur a\§> eine ununterbrod)ene

^ette Jjolitifd^er SorI)eiten be5eid)nen, bie altmäpc^ alle gunbamente
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ber ©roBmadjtftelfung ber dürfet unter^öl}lten. Wcan I)atte bie gotmen

be§ ^lolitifdjen ;[!eben§ übernommen, burd) weidje ha§> 51benblanb fid)

felbft regiert, oI)ne tl)r SBefen fid) aneignen gn fönnen. ^§> tpurbe in

3Sir!iid}!eit nid)t§ beffer al^ ber ©d^ein. ^ie 3Irmee öerfiel tro| ber

bent]d)en, bie 5^arine tro^ ber englijd}en gnftruftenre. 3^ ber ^er*

iDaltnng modjten fid) alle Sünben be^ alten D^egiment^ niieber breit,

bie 3^inan§en gingen barnieber, bie Sßirren in SJlagebonien tünrben

bintiger nnb bebroI)Iid)er al§ je, man berftanb nic^t, fid) nene grennbe

§u ermerben nnb entfrembete fid) fogar Albanien, ha^ h\§>^ex gn ben

fefteften Manien be§ 3^eid)§ get)ört :^atte. ^ie ^i^Iomatie öerfagte

ööllig, al§ e§ baranf anfam, bie SSilbnng beg ^al!anbünbniffe§ §u üer^^

t)inbern, anf ha^, me fd)on 5IbbnI §amib getnngt :^atte, bie rnffifd)e

^oliti! !)inarbeitete, nnb ebenfo berfagte fie in 5lrabien, tvo bie beften

tür!ifd)en ^Regimenter fid) in ööllig nn^lofen S^äm:pfen üerbinteten.

Sie öerfagte in ^rij^oli^ p einer geit, njo ba^SInfgeben biefe§ verlorenen

^often§ nod) eine rettenbe Söenbnng 1:)ätte bringen fönnen — Inrg,

e§ gibt feinen Segler, ber inmitten be§ feinen 51ngenblid rn^enben

§aber§ ber Parteien nid)t gemacht morben tväxe.

©ultan 9}^a^mnb V. aber ift \)a§> §an|3t be§ 9Reid)e§, nid)t ber gü^rer

ber Station geworben, ©eit er am 27. Sl^ril 1909 ben 5lf)ron bes ^rnber^

beftieg, traben anbere geboten, nid)t er, nnb fo ift fd)Iiepd) ha§> ^er^

I]ängni^ gefommen, ha§> nad) all htn S^ieberlagen ber Sürfei feine

anbere SSaf)I p laffen fc^jien, ai§> ben nnrnf)mlid)en f^rieben gn fd)Iie6en,

beffen ^ebingnngen bie SSalfanföberation gebieterifd) öorfd^rieb. Sßa§

\)anad) bei ber 2:ürfei in (Snro^a bleiben follte, mar nnr nod) bie bemü*

tigenbe (Stellung eine§ ^ürf)üter§ an hen 9}^eerengen. 5lbriano^eI nnb

Sfutari follten tro^ i^rer f)elbenmütigen ^erteibignng aufgegeben

njerben, nnb bie 9f?ennion ber S3otfd)after in Sonbon riet ber Pforte

nad)brüdlid), bie SInnaf)me biefer ^ebingungen nid)t weiter ^^inau^gu*

fd)ieben. ^ie großen Tlää^te bertraten babei ha§> bringenbe Qntereffe,

ha§> geuer am Halfan §u erftiden, bamit e§ nid)t n^eiter nm fic^ greife.

Hnb fo fügte fid^ hk Pforte. 5lm 22. Qanuar berftänbigten fid) ber

Sultan, ber Sd)eif ul Qflam nnb ber türfifd)e TOnifterrat barauf :^in,

bem ?Rat gu folgen, if)ren ^rieben mit ben bier ^önigreid)en §u fd^Iießen

nnb ^briano^el nebft bem %exl ber ägäifd)en Snfeln, hen bie Tlä(i)te

ber !Jürfei abfprad)en, ben fiegreid)en (S^egnern p überlaffen. "am

23. i}ahtn bie p einer 9^ationalüerfammIung berufenen türfifd)en
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S^otabeln biefen C^ntfdjlug gutget)etfeen unt> am 24. tooHte bie Pforte

bte offtgielle S^ote überreid)en, in meldjer fte t)on biefer ®ntfd)eibung

ben 9}Md)ten äJJitteilung mad)te. 5ln eben biefem Stage aber i[t ber

(Staate ftretd)($nt)er$8ei§ ß^folgt, burd^ hen alle bie mü^fam
erreid)ten Sßereinbarungen ber Sonboner Konferenzen §erriffen mnrben.

tiamil '^a\d)a Ijat al§ ®rogrt»efir gurüdtreten muffen, (Sd)ef!et ^afd^a,

ber im 5IpriI 1909 bie magebonifc^e "äxmee gegen tonftantino:):)el führte,

l^at feinen $Ia| eingenommen, 9^afim $afd)a, ber Krieg^minifter ber

ttir!ifd)en S^ieberlagen, ift im Getümmel erfdjoffen tüorben, unb bie neue

^arole lautet: Kein triebe oI)ne 5lbriano)3eI unb o^ne bie Qnfeln für

bie %üxhl

SSa§ ha^' bebeutet, tüiffen mir nod) nid)t. ^ie ^erfion, ha^ auf

biefer ©runblage neue ^eri)anblungen ange!nü|3ft merben follen, !ann

nur trügerifd) fein. (Sie fd)eint nidjt mtt)x gu bebeuten, aB ba§ bie

gormen gema^rt merben follen, un^ bag ©c^effet unb (Snöer ^ei nod)

geit braud)en, um il)re Partei §u organifieren unb fie öorgubereiten

für hen Kam^f auf Seben unb Sob, um hen allein e§> fid) l)anbeln fann,

menn ber ©taat^ftreid) öom 28. nidjt au^münben foll in eine unmürbige

garce. ^a^ aber bie ^ungtürfen lieber fterben mollen aB einen ru'^m-

lofen (Srftidung^tob §u erleiben, mie er ber ^ürfei o^^ne Qtpeifel bro^t,

ba§> öerfte^en mir mo^l. 5lud) märe ber ^erluft t)on 3lbriano|)el unb

felbft öon Konftantino|)el, menn er nad) ruljmöollem Kampfe erfolgt,

ein 5lu§gang, ber aller 3öal)rfd)einlid)!eit nad) ber ^ür!ei in 5lfien il)re

gufunft fid)ern mürbe. 'iRetien bie 5lür!en il)re (5 1} r e
, fo bleibt i^nen

bie fül)renbe ©tellung imQflam, bie fonft@efal)r läuft, öerloren gu gelten.

ö§ ift banaid) bie Sf^egeneration henthai, bereu fie fo bringenb bebürfen,

unb unter red)ter gül)rung fönnte ha§> nid)t bon i^nen, fonbern bon

hen 9Jlongolen gur ©inöbe gemadjte ^orberafien mieber §u ©lan^

unb SSo^lftanb gebei^^en.

Qm „gournal" merben über bie fe^ige Sage ber Xürfei bie (^r^

mägungen eine§ patriotifd)en dürfen beröffentlid)t, ber fid) gang bireft

ba^in au^fprid)t, ha^ ber ^erluft öon Konftantinopel, beffen ^efi^ bie

p:^t)fifd)e unb moralifd)e ^ern}eid)üd)ung ber Domänen gur golge gel^abt

tjahe, bielleidjt bie Sf^ettung ber ^ürfei märe.

„Seft unfre ®efd)id)te: Sßa§ tüaren bie dürfen in ben ^agen il)rer

©röße? Krieger, Barbaren, 3^i^f^örer, aber fie maren el)rli^e ßeute,

bie gerabe bad)ten unb l)anbelten. 511^ aber biefe Sorben t)on 100 000
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^Mun in ^tiganj einbrangen, in biefe tücibifdie, mollüftige, innerlid)

öerfaulte (BtaU, wo felbft an I}eiliger ©tätte 9^Hnner unb grauen

forgfam öoneinanber fetnge!)alten tüerben mußten, ha ergab fid)

au^ biefer unge^euerlid)en Sßerbinbung ha§> l^eutige D§manifd)e

9ieic^..."

©emig, für tie 8ünben, bie ^olitifd^en unb eti)ifd)en, bie fid) au§

biejer ^erbinbung ergeben i)aben, hü^t bie dürfet, unb e§> gibt |)oIiti}d)e

unb et^ifd)e (Büni)en, bie nur ber rul^möolle ^am^f, ber ha§> Seben

einfe^t unb l^ingugeben bereit ift, tilgen fann. Qn foldier Sage aber ift

bie 2:ür!ei, unb be^^^alb fef)en mir in bem (Sntfd)Iu^ ©nöer ^ei§ unb

feiner greunbe eine xettent)e ^at 3^id)t tu eil tüir glauben, bag fie ber

^ür!ei il)ren euro^äifd)en S3efi|ftanb retten ntu^, fonbern iDeil tüir

feinen anbern ^eg fet)en, auf bem fie fid) öon ber bie Golfer tötenben

Umarmung ber (E^rlofigfeit retten fönnte.

SSßir galten e^ für felbftöerftänblid), bag biefer ^am^f gtrifd^en

dürfen unb $8al!anftaaten ot)ne ba§ Eingreifen einer ber

großen Wlä(i:)te fid) tjollgie^^en mug. ©^ tüäre ha§> Gegenteil t)on

„fair play", tüenn e§ anber^ gefd)el)en follte, unb tüürbe bie groge

©efa!)r t^eiterer, t)iel fd)tüererer ^ertüidlungen nad) fid) gießen. Sllle

Vorteile liegen gubem bei ben t)ier OTiierten, unb tüenn fie "oa^ ^reu^

auf ber §agia ©o:|D:^ia tüieber aufrid)ten fönnen, liegt !ein moralifc^

5u red)tfertigenber ©runb t)or, e§> it)nen p tüe^ren. ^er ^olitifd)e ®e=

banfe, au^ ^onftantino^el eine ^reiftabt gu mad)en, ein @eban!e, hen

befanntlid) ber erfte S^a^oleon in feinen ^er^^anblungen mit 5IIejanber

öon Stufelanb fel^r nad)brüdli^ öertreten l)ai, tüiberf^rid)t niemanbe^

gntereffe, unb ba^felbe gilt tjon ber t)ö(!erred)tlid)en S^eutralifierung

ber 3Jleerengen, fobalb fie nid)t met)r in tür!ifd)en §änben fein füllten.

Qn Sf^u^Ianb tüirb je|t bie ^arole ausgegeben, bafe ^og^oruS unb ^arba-

nellen ben §anbelSfd)iffen aller Wä(i)te für ^rieg§== unb griebenSgeiten

freigegeben tüerben müßten, (^infal^rt unb 5lu§fal)rt bagegen nur
r u

f f i f d) e n ^ieg§fd)iffen p geftatten tüäre. ©o \ntjxi, auf eine

5lnregung be§ „%emp^" tüeiter bauenb, ber „(5Jolo§ 3Jlo§!tüt)'' au^.

5(ber ha§> ift eine Süfung, bie unS l)eute ebenfü untüal)rfd)einlid) t)or==

!ümmt, tüie fie eS 1841, 1856, 1871 unb 1878 tüar. Sunäc^ft aber finb

noc^ ^onftantino|3el unb bie SJJeerengen in tür!ifd)en §änben. ^ie

öntfd)eibung, ob ber ^am^f tüieberaufgenommen tüirb, fönnte bereits

gefallen fein, tüenn biefe Qeilen unfern ßefern §ugel)en. ES ift eine
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gro^e, tüeltgefd)id)tüd)e ^ntfd)eibung, bor ber iüir fte!)en, unb unter

aWen Um[tänbeu leitet fte eine neue ^eriobe in ber ©efci)i(f)te C^uro^a^

unb 3Ifien§ ein. ^ie für bie ^ür!ei gefä^^rlidjfte Söenbung aber märe

ein §inau2iftrieben ber ^ntfdt)eibung, bi^ 5(briano^eI burd) junger gur

Kapitulation gegtüungen tüirb, unb gtoeitenS ein neuer to^brud) be§

§aberg in ber §aupt[tabt ober in ber 5Irmee.

3n gran!reid} i^at fid) in§n)ifd)en bie ^onftituierung bes

SUlinifterium^ SSrianb üollgogen. ^er „SJlandjefter ©uarbian"

d)ara!terifiert e§ folgenbermafeen: „tein früf)ereg HJlinifteriunt ift \o

ftar! finangieH gefärbt gemefen toie ha§> bon §errn S3rianb unb !ein^

^at foöiel farblofe ^olitifer enthalten." ^on ben 16 aJliniftern finb get)n

MIegen be^ fünftigen ^räfibenten ber 9f?e|3ubli! ^oincare gemefen,

fünf SUlinifter :^aben, mag ja für granfreid) d)ara!teriftifd) ift, neue

Portefeuille^ übernommen. §err ©teeg, öor brei Qa^ren noc^ ent*

fd)iebener ©egner ^rianb§, ift au§ hem TOnifterium be^ ^nnern tüieber

gum Unterrid)t§minifterium gurüdgefel^rt, ©uift^an, ber gule^t Untere

rid)t§minifter tt)ar, :^at ben §anbel übernommen, ^ie §erren ^ourgeoig,

^elcaff^, Sebrun 1:^ahen übert)au|)t abgele!)nt, ber neuen Slombination

anjuge^^ören. Um ha§> 9}^ini[terium be§ to^tpärtigen gu befe^en, l)at

fid) 58rianb erft an S3ourgeoi§, bann an ^id}on unb D^ibot getnaubf,

um fd)Iiepd^ §errn Qonnart §u getüinnen, hen ©d)tt)iegerfo^n be§

fteinreid)en 5lbgeorbneten bon £t)on, §errn SO^aauarb, ber ber !atl^o!ifd)=

Herüalen 9lid)tung ange!)ört, tvatjunh §err (Stienne, ^ireftor ber

großen Omnibu^gefellfdiaft, ber iübifd)-anti!leri!alen 9Rid)tung ange=

f)ört; er gilt al§> eine 5lutorität in folonialen fragen, gang tüie

Qonnart, ber gtüeimal ©ouberneur bon ^Ilgier getüefen ift. ^er

Quftiäminifter ^art^ou ift fonferbatib, bon §errn ^Io|, ber ha§>

ginangminifterium be:^alten :^at, nimmt man an, ha^ er mit §ilfe be§

(Senate ha^ Qu\ianhelommen eine§ (Sin!ommenfteuergefe|e§ ber*

i^inbern tüirb. ^ie §erren SSaubin unb 9JloreI enbli^ gelten für gan§

unbebeutenb. ®§ ift alfo ein tüeiter Unterfc^ieb im SSergleid) §um

ftarfen TOnifterium ^oincare, unb nid)t au§§uf^Iie§en, ha^ i{)m

biefe Kombination gang red)t ift, tüenn er, mt giemlid^ allgemein an-

genommen tüirb, hen Einfluß be§ ^räfibenten ber Oiepubli! erlfiebüd)

gu ftärfen beabfid)tigt. Übrigen^ ^at ba§ Kabinett ^rianb hen

iüid)tigen (Srfolg gehabt, in ber ©i^ung am legten ^Jreitag eine 9J^ajo=

rität bon 324 (Stimmen gu gewinnen, ©egner maren bie bereinigten
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©ogtaüften (socialistes unifies) unb bie etwa 100 ^ö^fe gä^Ienben ^n=^

pnger üon ßombeg.

3n d' n g l a n b tüirb bie ^arlamentari|d)e Sage immer unüarer.

©g ift ^ n a r £ a tu miber (^rtüarten gelungen, feine Partei ^u*

fammengu^alten, unb neuerbingg fci)n)irren in 3iifcimmenl)ang mit htxi

legten ^arlament^bebatten (^exüä)te über einen möglid^en gufammen*

brucf) be§ je^igen ^abinett^'l^erum. (S^ ift unter biefen Umftänben bon

Qntereffe, fennen gu lernen, tva^ ^onar Sato in feinem unb £orb

San^botüne^ 9^amen bor einer §at)Irei(i)en ^erfammlung ber Partei al^

offiziellem Parteiprogramm bargelegt I)at.

Unfere ^oliti! — fagte er— ift ni(^t nur in im-perialiftifd}en fragen

böKig beftimmt, fonbern and) in betreff ber gefamten gragen ber Slarif^

reform befte^t ie|t in ber gangen Partei eine (Sinmütigfeit, n^ie fie

niemalm beftanben ^t, feit biefe ^ontroöerfe auffam. SSir trerben einen

Starif, einen ma^üollen 2^arif, geringer aU in irgenbeinem inbuftrielten

Sanbe ber SBelt, auf frembe SJ^anufafturnjaren auflegen. 35^ir trerben

and) hen Dominien ber ^rone auf unfren äJlärften eine ^eborpgung

gemät)ren, bie größte S3ebor5ugung (preference) bie möglid) ift, o^ne

burd) neue 3Ibgaben bie S^al^rung^mittel §u treffen. ^a§> ift eine gro^e

6ad)e; em ift ha^, toam bie Dominien mit ©elbftregierung feit me^r

aim 25 3al)ren üon unm verlangt ):)ahen. SSät)renb ber ^onfereng öon

1907 tüurben it)re 2öünfd)e in einer Sf^efolution formuliert, hie einmütig

bon jebem einzelnen üon i^nen angenommen tourbe. ^iefe 9^efolution

lautete toörtüc^ fo : „'3)a6 bie erften SJiinifter ber Kolonien bie Sf^egierung

(Seiner SJlajeftät e^rerbietigft erfud)en, im bereinigten ^önigreic^ ben

$robu!ten unb 9JJanufa!turen ber Kolonien eine ^orgug^be^anblung

§u gemät)ren, entmeber burcf) (Srla^ ober burd) ^Befreiung bon 5tb^

gaben, bie je|t ober in 3u!unft auferlegt njerben." (Seit me^r ol§> einer

(Generation ift biefe ^itte unm bei jeber (Gelegenheit üon jeber unferer

Kolonien vorgebracht toorben, feit me^r alm einer (Generation ift fie

i^nen bern^eigert morben; toir werben fie il)nen gen)äl)ren. (Sauter

^Beifall.) ^am ift ber bitale Unterfd^ieb gtoifd)en unm unb unfren (Gegnern.

(Sie finb nod) immer entfd)loffen, bie %üx gefd)loffen, berriegelt unb

berf|)errt p l^alten, mir finb entfd)loffen, fie bei erfter Gelegenheit p
öffnen. (Beifall.) 9llm biefe ü^efolution 1907 borgebrad)t trurbe, marb

bie ie^ige 9^egierung gebeten, fie menigftenm §u ermägen. (Sie lel^nte ab,

unO ben (Grunb gab 9Jlr. ^mquit^ an. (Er fagte fo: „^am bebeutet, bag
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mir bie ^tage etmägen follen, ob tv\x bie gremben unb bie Kolonien

üetfd)ieben be^anbeln follen, mit finb ber SJleinung, ha^ mir nid)t

in ber £age finb, e§ gu tun.'' ((S)eläd}ter unb 8ifd)en.) 9^un, mir finb

in ber Sage, e^ tun §u fönnen. ^ie Kolonien Ijoben alle gemünfd)t, unb

mir münfd)en e§> and), baß in §anbel unb SKanbel, unb in allem übrigen,

jeber ^eil be§ 9fieid)e^ jeben anbern 2^eil anber^ (on different terms)

unb beffer bel^anbele, aB bie gange übrige ^elt. SBir merben beg^alb

ba§$rin§i^ berSSeüorgugung einführen."

kommen bie Unioniften an§ Sfluber, fo fann fein S^^^f^^ f^K ^^%

fie ha^ Programm burd)füf)ren. Slber fd)mere täm:):)fe mirb e§> gemife

foften.

3ur§eit ntad)t berCEomntonmealt^ öon ©übafrüa
eine poIitifd)e ^rifig burd). SSir erinnern un§, ha^ S5otl^a al§ S[Jlinifter=

präfibent prüdtrat, gleid) banad) aber bie S^eubilbung be§ ^abinett^

überna:^m unb e§ oi)ne feinen bigi)erigen Kollegen, t)en ©eneral §ergog,

mieber fonftituierte. ©§ ^aben nun S^euma^Ien ftattgefunben, in

meld)en bie 5In^änger üon © e r 5 o g fämtlid) gemä^lt morben finb,

ma§ gu nid)t geringem Sleil ber Unterftü^ung (^:^riftian be SSet§ gu

banfen mar, ber, obgleid) er fid) üom |JoIitifd)en Seben fern!)ielt, gro^e§

9(nfe^en ^at unb einen meiten (Sinflug ausübt. §er§og bertritt bie

f^rad}Iid)en Qntereffen ber S3uren me!)r aB ^otl^a unb gilt aud) al^

unentbel^rlid}, um bie ©ingeborenenfrage gu löfen. ^a§> Parlament

ift am 24. eröffnet morben unh e§> fd)eint fraglid^, ob S5ot!)a fid) unter

biefen ^er:^ältniffen mirb bet)au^ten fönnen. ^a§ ©ünftigfte märe

natürlich, menn ^ergog unb $8ot:^a fid) au^fö^^nten, aber gurgeit fdieint

feine lu^fidjt bafür t)or!)anben.

Inf ben ^abinettgmed)fel in 3 a ^ a n fällt allmäpc^ met}r £id)t.

®er Wlxtaho felbft l)at gum ©turg ©ajonii^ beigetragen, inbem er ben

©enro, ben S^at ber Uten, unterftü^te, um ber ^artei:politif be§ ^ar-

lamentg einen fefteren Tillen entgegengufe^en al^ ©ajonji i^n geigte,

^on ^atfura ermartet man eine energifd)ere unb mürbigere ^olitif

unb fd)ärfere§ Vertreten ber nationalen Qntereffen. (Sin ©d)ritt nad)

biefer Sflic^tung ift e§>, ha^ bie gragen, meld)e bie (3id)erl)eit beg 9teid)e§

betreffen, einem ^aiferlid)en Sf^at ber S^ationalöerteibigung übertragen

morben finb. ^ie Leitung ber au^märtigen ^olitif ift bem ftül)eren

ia^anifd)en ^otfd)after in Sonbon, £oto, gugemiefen morben. ^enn

baraug gefd)loffen mirb, \)a^ er unbebingt ben englifd)en gntereffen
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\\ä)t§>\o§> bie eigenen Qbeen Vertreten, unb bie Sage im fernen Dften

]^at fid) in iüngfter geit fo er^eblid) mobifigiert, ba^ un§ eine äBanblung

ber Ja^anifcf)en $oliti! nid)t unma^rfdjeinlid) ift. ^ad) it)eld)er (Seite

f)in, tüagen tüir nid)t öorljer gu fagen, tüenngleid) neuerbing^ (St)mt)tome

öorliegen, bie anf ein 51 b r ü d e n b o n fR u § I a n b f)intreifen.

^ie mongoIifd)e ^oHti! ©]^ina§ beginnt mit größerer

^eftimmt{)eit fid) gegen ben ©;^utud)ta p menben. 3nanfd)i!ai t)er==

weigert entfd^ieben bie 5lner!ennung ber Unab^ängigfeit ber SJlongoIei.

©in Telegramm ber „Sf^otüoje SBremja'' berid)tet, bag eine 5lb:=

teilung d)inefifd)er S;ru|)^)en in ba§ gürftentnm Sgfän-©nnit einge-

brungen fei unb gmei mongolifd^e gürften feftgenommen ^abe. ^ie

gürftentümer Spn (Dften) unb $8arun ©unit liegen in ber inneren

ober füblid)en äJJongoIei, unb ge^^ören pm $8eftanb be§ fReic^e^ beg

ef)utud^ta.

©rf)icmnnn, ^eutfdjlanb 1913.



30. ^anuot 1913: 2)tc 58otfonftaatcn fünbigcn bcr %üxtti bcn (StiUftonb.

31. ^fonuar: 3)a« en8tifrf)c Dbec^auä te^nt bic ^omerule-aSiU o6.

1. 5ct)tuar: %ob be§ S3otfrf)aftetg 8. D. üon ^ollebcn.

Die 3)clcgiettcn Sctbicnä unb @ricrf)enlanbg to erlogen bie Sonbonct Äonfercnj.

3. fjcbruor: ©cnbuitß bcä «Prinsen ^o^enlo^c mit einer 58otfd)ott Äaifet gfranj ^o?ef« nad) «ßctcrö*

Burg.

2)ic ^Bulgaren nehmen bie S5efcf|ieöung Slbrianopetö toieber auf.

5. Orebruar 1913.

^^ tDtrb nod) eine 5{brec^nung gtüifd)en bem d)riftlid)en (Suropa,

fomeit e§ md)t bie ©runblagen ber c^riftlid)en gumanität verleugnet,

unb bem rud^Iofen, aller Kultur unh Tlen'\ä:)lic!c)Mt l)of)nj'pred^enben

^treiben ber mit ben bulgarifd)en unb ferbif(i)en §eeren mar{d)ierenben

ober i^ren ©:puren folgenben S3anben, ben ^ o m i t a b f d) i § , fommen

muffen, bie f(i)Iimmer aB bie §t)änen überall ba get)auft :^aben, it)o

^e!)rIofe \)a§> Unglüd l^atten, in i^re §änbe gu fallen. Qu unferer (^e*

nugtuungl)at Qtalien bie Qnitiatiöe ergriffen, um eine Unterfuc^ung

ber (Greuel gu öerfangen, bie bon biefen Unmenfc^en auf albanif(^em,

majebonifdiem unb tf)ra§ifd)em ^oben öerübt toorben finb. ©ir (Sbtrarb

©ret) :^at fi(i) auf eine Slnfrage be§ Unterl)aufe§ :^inter ein „ignoramus"

gurüdge^ogen, obgleid) e§ feine ^fücf)t genjefen njäre, gu iDiffen, unb

(Snglanb ja fbnft nid)t ^u fd)tt)eigen pflegt, toenn e^ fict) barum l^anbelt,

bie ^erle^ung ber gunbamente menfd)üc£)er ©ittlic^feit §u geigein.

Dr. ©ruft Qaedt) :^at fic^ in feinem ^utf): „^eutfd)Ianb im Orient

nad) bem S3al!an!rieg'' (SJ^artin möxxU^ Verlag, 9Mnd)en 1913) ha^

SSerbienft ermorben, an ber §anb ber TOtteilungen glaubtrürbiger

Qeugen bie 5latfad)en an§> Sid)t p 5iet)en, bie \\d) gur ©c^anbe ber SJienfdi*

i)eit in biefem entfe|Iid)ften oller Kriege öollgogen. ©o tüibermärtig e§

ift, fönnen mir e^ nid)t umge:^en, einen, tvenn and) nur fnappen, 5lu^sug

ber Slu^fagen beutfd^er Q^ugen: Beamte, ^aftoren, grauen, über ba^

toiebergugeben, n?a§ fie mit eigenen ^ugen gefel)en l^aben, unb n)a§,

toie Dr. gaedl) berfid}ert, burd) amtliche ^ofumente unb ^^otograp^ien

beftätigt toirb.
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„^a§> ie^t bie Bulgaren treiben/' ^eigt t§> in einem biefer beutfdien

^Briefe, „überfteigt um§ 8el)nfad)e alle ^ürfengreuel, unb man fönnte

glauben, bie Sage ber §unnen feien n)ieberge!e:f)rt, ober man lebte

in ben fcf){immften Qeiten be§ SOjäfjrigen ^riege^. ©^ ift immer bie

gleid^e @efc^ici)te: nja§ man bon Tlänmxn in 5E)örfern unb ©täbten

finbet, mirb erbarmungslos totgefdalagen; grauen unb TObc^en njerben

gefrf)änbet, bie Dörfer merben ausgeraubt unb berbrannt, unb maS

ha^ (Sd)tt)ert unb bie ^ugel nod) öerf(f)ont, rafft junger unb groft f)in^

toeg."

S)aS tt)irb t>ann an einer 3f?ei^e öon ^eif|3ielen gegeigt:

„Qu bem ^orf $etro|)o mürben §mei junge SJläbcfien bor ben

klugen i^rer 9)lutter bergern altigt; biefe fonnte eS nid)t anfd)auen,

fie ergriff eine giinte unb fdjog. (SS mar baS ©ignal eines fur(i)tbaren

$8IutbabeS. 9J^an fammelte alle grauen unb 9}läbcf)en, fd)Io6 fie in baS

C£af6 beS^orfeS ein unb günbete eS an. 'äUt tarnen unter tjerggerreigenbem

©cf)reien in htn giammen um.''

S[)iefer gall ift aber t\)p\\d). ©r mirb nod) teuflifd)er, mo, mie eS

bie S3anbe bon Sono DfJefoIom unb ^ebe ^ontfd)o tat, an htn unglücf=*

lid^en Dt)fern bor^er bie (^riftIidE)e ( ! !) Saufe bollgogen mürbe, ^n bem

^orfe (5fel)!eli bei Mififd) f)at man §e^n junge SO^äbd}en f cf) U e
fe

*

lid) lebenbig begraben, (^ine öfterreidjifd^e S)ame ftfireibt i^rem SSrubet

aus ^amalla u. a.:

„Seute, bie !ein anbereS ^erbred)en begangen tjatttn, als 9)lof)am*

mebaner gu fein, unb gmar bie ^orne^^mften ber 6tabt, mürben ge*

fangen genommen unb o:^ne ^rogebur auf bie graufamfte 5Irt l)inge*

x'xdjiet Um 9Jlitterna(i)t mürben bie befangenen gemedft, bis auf §emb
untf Unter^ofen entfteibet, je brei unb brei gufammengebunben, guerft

mit bem Bajonett in alle S[Beid)teüe. . . geftod)en, fobann bie (^eme^r*

folben umgebret)t unb bie a^men Seufel niebergefct)Iagen mie bie tollen

§unbe. ®a maren alle 5lIterS^ unb 9^angflaffen bertreten. 2)ie erfte

^ad:)t mürben 39 :^ingericf)tet, bie gmeite 15 ufm. ... 3^ ©erreS festen

fid) bie Surfen §ur SSef)r unb fd)offen gmei ©olbaten nieber. ^a 50g

bereu Cffixier bieU^r unb fagte: „ge^t iftS 4 Ul)r, bis morgen um 4 Uf)r

fönnt if)r mit 'oen Surfen machen maS ii)x mollt!" S^iefe $8eftien er*

morbeten in hen 24 ©tunben 1200, nad) anberen gar 1900 Surfen. .

."

Ungmeifet^aft ^at ber ^reu§§ugSaufruf beS Qaxtn gerbinanb

mit fd)ulb an biefen @d)eui3lid)feiten. Dberft SSeit erjäl^tt, ha^ bie

3*



— 36 —

^omitab]d)t§ fämtlidje mo!)ammebantfd)en Sf^teberlaffungen gtüifc^en

^fd)atalbfc^a unb 5lbriano^eI nteberbrannten.

„(§:$, fielet l^eute fein §au§, feine ^üüe mel^r, dle^ ging in flammen

Quf, ein f(i)aurige§ ^ilb fc^euglidiften ^anbali^mng, menfd^enleer unh

öbe, ba§ fd)öne £anb anf ein SJ^en^d^enalter l^in beröbet! ^ie einzigen

£ebenben finb bie §unbe, fie bellen au§> hen 2:rümmetn be§ fölenb^

ben 5Dlenfd)en an, hen Urfjeber biefe^ tüa!)nfinnigen SBerfe^. ^iele

^aujenbe berarmter gamilien tranberten au§, xtjxe !ümmetlid)e §abe

mit Beib unb ^inb unh ^üffelmagen burd) hen ^ot bi^ öor bie %oxe

tonftontino|)eB giel)enb, tüo je^t ber junger fie quält, tein Saut ber

SSer^tüeiflung, fein @d)rei ber ^ern)ünfd)ung, fein SSetteln nad) S5rot,

öon SiRai^foIben fid) fümmerlic^ ernä^renb, ha§> ©lenb öor klugen, tüenn

i^nen nic^t gel^olfen mirb I Qn ^üjüf ^arbiftan traf ic^ felbft ^u^enbe

öon türfifd)en S8ermunbeten, bie bie ffiel^enbe ^ru^^e nid)t t)atte ntit==

ne^^men fönnen, bon bulgarifd)en Patrouillen fdimer öerftümmelt —
ein entfepd)er 5tnblidl Söir Offiziere l^aben mand)em ^rieggforre-

f:ponbenten er§ä:^It: Qn flammenber (Sd)rift follten ©ie biefe ©reuel

über bie ©rbe berfünben..."

dagegen finb alle ^eric^te be§> £obe§ ber 2:ürfen boll, fo bie be§

§au|3tmann§ Df^ein unb be^ ^rofeffor^ ^üt)ring. ®er le^tere fagt,

ha er bon ben dürfen f^jric^t, „biefe^ brabe, ef)rlid)e, gute unb

tapfere ^olf", unb fdaliegt mit hen äBorten: „^er euro^mfd)en Kultur

finb fie nid)t getüad)fen, fie gef)en neben i^r unb an it)r gugrunbe. ©offen

trir, ha^ z§> ber Slürfei m ^leinafien öergönnt fei, eine Sßiebergeburt

p feiern, p ber im ^olfe alle 3}löglid)feiten unb ©aben liegen: benn

ber Surfe ift fromm, treu, el^rlid), einfach unb ta|3fer''. §au:ptmann

9^ein aber faßt fein Urteil \n ha^ ^i^mardfd^e Sßort pfammen: ,ß)ti

%VitU ift ber einzige ©entleman be§ Dften^/'

Söa^ an Satfad^en — öon benen l^ier nur ein fleiner Seil trieber^»

gegeben ift — mitgeteilt toirb, ift in ber %ai entfepd), unb toir ber==

ftet)en htn 9luf, mit htm Dr. ^atü^ ha^ ^a^^itel abfdiliegt, ha^ bon

biefen fingen f)anbelt: „9^egt fid^ in gan^ (Suro^^a immer nod) feinerlei

SSille — feine ganb ber Humanität, feine (Stimme ber gibilifation?

5Ingefid)t^ foIcf)er documents humains — ober rid)tiger: inhumains!

5lngefid)t§ ber ^:^otogra|)^ifd)en SSemeife V
3ihin, un§ erfd)eint e§ unglaublid), baß e§ fid) nid)t regen follte,

unb ha^ bie italienifd^e Qnitiatibe toirfung§Io§ berflingen fönnte, tro^
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be§ j'd)ü|enben $D^onteB, mit bem Sf^uglanb bemüf)t ift, bie grebel feiner

bulgatifdjen unb ferbifdf)en (Scf)ü|Iinge gu becEen, tro^ be§ (Sd^rtjeigen^

ber fran^öfiftiien treffe, unb tro^ ber eifigen ^älte, mit ber (5ir abwarb

(SJret) feinen D^ren berbietet gu i)ören unb feinen klugen gu fe'^en.

$ßieneid)t finben bie grieben^gefellfc^aften :^ier ein frud)tbarereg %elh

xtjxex Sätigfeit, aB in ben $8emüt)ungen, ha^ uto;pifd)e Si^'t eine§

Söeltfrieben^ §u errei(f)en, für hen die SSorau^fe^ungen fehlen. 2öa§

in heu hinten Wlonaten \id) auf ber ^al!anl)albinfel öollgogen ^at, öer^»

langt eine ©ül^ne, unb bie Bulgaren, ©erben unb ©riei^en muffen

burd^ bie ^raft ber öffentlitf)en 3}Zeinung ber SSelt genötigt tverben,

über fid) felbft p ®erid)t p fi|en. (&hen je^t t)at tönig $eter bon

©erbien jenen Dberften $o|)on)itfd) in ber ferbifc^en Wcmte rea!tiöiert,

ber alg einer ber äJlörber be^ tönigg ^llejanber unb ber Königin ^raga

auf 58erlangen @nglanb§ §of unb 5Irmee üerlaffen mugte; t)ielleid)t

ftet)t er je^t bor 5(briano^eI, wo aller äöat)rfd)einlid)!eit nad) Sfiaum für

weitere §elbentaten p finben fein tüirb.

Qn^n)ifcf)en ^^at bie S3al!antragöbie fid) tüeiterenttüidelt. Söa§

fid) im Säuern bon tonftantinopel unb im Sager bon ^fd)atalbfd)a

abgef|)ielt :^at, tüiffen tüir nur burd) unfid)ere ®erüd)te, unb tüir hoffen,

ha^ fie fid) nid)t bet^a^r^eiten tüerben. ^enn toa§> lönnte un|3atriotifd)er

unb törid)ter fein al^ §aber, ha ber geinb bor hen %oxen \iet)t l 3lber

fid)er ift, bag (5d)ef!et ^afd)a (^j^rogtoefir ift, bag ein neuer Dber!om*

manbierenber, 3Sä^t ¥^f^ö, bie Strup^^en füt)ren toirb unb bag bie

Ie|te (5ntfd)eibung natjt ^er SBaffenftillftanb ift :^eute, Montag, bereite

abgelaufen, nad)bem ha^ fe:^r meitge^enbe ©ntgegen!ommen ber Pforte

bon ben ^alfanbelegierten abgelel^nt unb bie ^er^nblungen für ah^

gebrod)en erüärt mürben, ^ann Ijahen bie Tlää^it nod) einen ^orfd)Iag

gemad)t, ber ben dürfen eine 9(Jlöglid)feit offen liefe, fid), fomeit i^re

religiöfen Qntereffen mitf|)ielten, gufriebenpgeben. ^ie ^Bulgaren

follen fid) bamit einberftanben erflärt :^aben. ^ie 5lntmort ber dürfen

fennen mir nid)t, aber ic^ mufe geftel)en, bafe tro| allen Un^eiB, ba§

e^ für bie 2ür!ei in ®uro|)a nad) fid) gießen !ann, nur bie ^el^auiptung

i^reg le^en 3lngebot§ — unb fie !am fe^^r meit entgegen — ber einzige

mürbige 5lu^gang §u fein fd^eint. ßnber ^ei l^at bei feinem (Staate*

ftreii^ nid)t allein geftanben, unb bie Sßerantmortung für ben Sob

9^afim§ trifft nid)t il)n allein, fonbern ebenfo bieienigen, bie gu i^m

unb l)inter il)m ftanben. gür all biefe SD^änner gibt e0 einen anberen
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Slu^gang nicF)!, aB bcn legten ^anipl unb wem t>a^ ^ol! unb bie ^Irmee

nid)t mit x^mn geljen mollen, bann :^oben fie falfd) gered)net unb hc^

(B\>iel, beffen ©infag i^re eigene (E^^re unb bie ©^re i^rer Station tnar,

ift üerloren. (S§ mag fel)r unpolitifd} fein, fo gu ben!en, unb nod) un^

poM'\d)ex, fo gu fd)reiben, aber e^ ift eine e:^rIidE)e Überzeugung, bie

au§gef:|3rod)en fein mill. ^ag moraIifd)e 9f^e(i)t tüar auf feiten ber ^er*

bünbeten, folange e§ x^x giel tüar, ficf) ben alten S3oben i^rer ^orböter

jurüdguerobern — naä:) allem, n)a§ gefd)e^en ift, tjoben fie biefe^ 9^ed)t

erfäuft in bem unfd)ulbigen ^lut, bo§ fie barbarifd) üergoffen f)aben.

Sie tüäre e§ benfbar, bag man fie of)ne 5lufficf)t unb ftrengfte Kontrolle

auf ben blutigen SKegen, bie fie gelten, meiterfcfireiten liege? Unb

f(i)on xxatjt bie 9^emefi§, unb menn nid)t alle^ trügt, inerben fie biefe

9^emefi§ gegenfeitig aneinanber öongie^ien. SDer griebe, ber gefc^Ioffen

ttjirb — unb ein grieben§fd)lug tüirb fdjlieglid) fommen —, trirb ber

Slnfang neuer Sßirren fein, unb tnenn trog altem ber ^alfanbunb fort*

befte'^en follte, mirb e§> ein ^unb bon t^^^tiben fein, bie he§> 5lugenblid§

l^arren, um übereinanber :^erpfallen.

Db ba§ §anbfd)reiben ^aifer gran§ S'^fef^, an beffen friebfertiger

©efinnung fein 3^^if^i f^tn !ann, gu einer ©ntf^^annung fü^rt, muffen

fd)on bie näd)ften %aqe geigen. Qu Sfluglanb finben tüir ^Ingeidjen

einer entgegengefegten (Strömung. ^a§ munbertätige §eiligenbilb

be§ ^otfc^ajemflofterg, ba§> nur 8 km öon ber öfterreid)ifd)en

(Strenge bei Dftrog in Soll)t)nien liegt, unb im fübtoeftlidien Sfluglanb

l)od^berel)rt tüirb, ift nad) (5l)itomir übergeführt tüorben. (5^ befte^t

aber, mie ber „®olo§ momtvt)" mitteilt, ein OTerl)ö^fter S3efe^l

au§ t)en gmangiger Qa^ren be§ borigen 3a:^rl)unbert^, burc^ ben beftimmt

mirb, bag im ^^all bon ^ertoidlungen an ber 3ßeftgren§e, \)a^ ^eiligen-

bilb na(^ ©'^itomir ober nad) ^ur§! gefül^rt merben folle. ^uf eine 5ln*

frage be§ 5!]Retro:politen 5lntoni bon 2Bol^t)nien, ob er im §inblid auf

bie Suftänbe an hen ©renken ha§> ^ilb nad) ^ur§! ober nad) ©l}itomir

fd)iden folle, ^at ber l^eilige (St)nob fid) in $8e§iel^ung §u hen betreffenben

3nftan§en (^rieg^minifterium unb 5lu§)r)ärtige^ 5Imt?) gefegt, unb ben

9[netro|3oliten beauftragt, ha§ $8ilb nad) ©pomir über§ufü!)ren. ©l)itomir

liegt befanntlid) ber ©renge n^eit näf)er al§ ^urM, trag bafür gu f|)red)en

fd)eint, ta% man eine tiefer in§ Sanb bringenbe ^nbafion nid^t fürd)tet.

9(n fic^ ift bie gange 5lffäre l^öd)ft läd)erlid).

3ngn)ifd)en l)egt bie „9^otr)oje Sßremja'' meiter gegen Ofterreid^
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unb gegen un§. @ie öerbreitet bie Sf^ad^tidit, bag Ofterreid) im begriff

fei, fid) ^nbanien^ gu bemöd}tigen, üetfud)t ?3li6ttauen §tt)ifd}en Öfter:*

reid) unb gtalien p erregen unb gleid)§eitig ^en dürfen p infinuieren,

ha^ fie an 9flußlanb hen einzigen aufridjtigen greunb ^ätien, mä^irenb

^eutfd)Ianb, bog burc^ ^en grei^errn b. SSangen'^eim bie neue ^o!trin

öon ber Unantaftbarfeit ^leinafien^ Verbreite, fid) tatfäc^Iid) bereite

§um §errn bon 5InatoIien unb 90flefo|3otamien gemacht 1:)ahe. „^ie

»erlogenen greunbe ber ^ür!ei — fo fd)reibt biefe^ eble SSIatt— fü-^ren

t)a^ fReiä:} gur erfd)öpfung feiner ftaatlic^en träfte. gür einen Duabrat-

50II 2anhe§, ha^ bie ^ürfei burd) i^^re gilfe bei 5lbriano^eI bef)alten foll,

mirb fie Duabratülometer in Meinafien l^ergeben muffen." ©ogar ber

oberfte 9?at bon „©int)eit unb gortfdjritt" fei entrüftet über biefe eigen*

nü^ige $oIiti! ^eutfd^Ianb^, auf beffen ^Xntriebbie Sür!ei

biefen unglüdlid)en ^rieg auf fid) genommen lsabel!

G^ ift fd)toer, fd)amIofer gu üerleumben unb §u berbrei)en, aber aud)

ha^ 1:}at bie „S^omoje SSremja" pftanbegebrad)!, in bem fie mit folgenben

@ä^en il^re ^u^fül^rungen fd)Iie6t: „<B\e (bie Mrfen) l^aben befd)Ioffen,

§u üerlangen, ha^ ^eutfd)Ianb nid)t nur öon ber Integrität ^leinafien^

rebe, fonbern felbft allen 5lnfd)lägen auf bie Integrität lnatoIien§

entfage. ^a§u toirb fid) ^eutfdilanb natürlid) nid)t berftef)en. Unb

bann bleibt t>en dürfen nur übrig, xtjxe ©d)Iüffe t)axau§ gu gießen.''

3u hen neueften "Blüten ber ruffifc^en $t)antafie get)ört bie folgenbe

($r5äf)Iung beg „<Btvet", bie hen 9f^uffen betoeifen foll, ha'^ t). ber @o%
-Sd^ulb am ^obe Sf^afim ^afd)ag trage: „b. ber @oI| öerfammelte alle

feine frül)eren Stbjutanten, 9)Za:^mub (Sd)ef!et ^afc^a, ©über ^ei unb

3ffet 33ei unb hxad^te fie gum beutfd^en ^otfd^after ö. S5^angen:^eim.

We flüfterten gufammen, unb ber Umfturg mar an bemfelben Sage

üermirflic^t. ^nber 33ei begab fid) au§ ber beutfd)en ^otfd)aft bireft

5ur Pforte, erfd)o§ D^afim ^afd^a unb ftür§te ben alten ^iamil. Se^t

l)at fic^ ba^ alle^ mit üoller Mar^eit l)erauggeftellt. ®§ ift fogar befannt,

hjel^e Söiener S3anf t>a§> Unternel)men finanziert Ijat" Sßir fönnen

biefe intereffante 9^ad)rid)t noc^ bal)in ergangen, ba'^^ ü. ber (S)ol§ bie

^adt^t bor bem ©taatsftreid) benugte, um auf \)^m neueften „ge^^elin"

nad) S^onftantinopel ju fliegen unb ha^ er, nad)bem er bort feine Auf-

gabe erfüllt Ijaite, auf bem 9^üdflug Slbriano^el, haut ber ungel)euren

SBorräte, bie er mit fid) fül)rte, auf me^^rere aJJonate üer|)roüiantierte.

5Son bem „fUn^toje (Slomo" erfa:^ren mir, ha^ 3uanfl)i!ai auf unfere
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Unterftü^ung ted)net, um bte Sluffen in ber äJlongoIei ^u be!äm|)fett.

^a mtrb un§ tt)of)t ntcf)t§ übrigbleiben, aB ben gelbmarfc^all aud) nad)

ef)ina fliegen gu laffen, um bie armen ©i)inefen, bie getüig mit ^ipan^

nung auf unfere §tlfe tuarten, nic^t gu enttäufd)en. (&§> ift in ©umma
ein !läglid)e^ treiben, unb menn ha^ bie SJiittel finb, bie man in SRufelanb

braud}t, um eine |)atriotifd}e ^etnegung in ©^ene p fe|en, !ann fie

fd)n)erlid} öon eigener glamme glüt)en.

5tuf einem „flabifd)en ^iner", ha§> !ür§Ii(^ in ^eter^burg ftatt*

fanb, finb biefe %öm gleidifall^ angefd)Iagen morben; bie öfterreid)ifd)en

unb beutfdien Qntrigen gaben ben t)ornet)mften ©toff für bie Stieben,

n)a§ freilid) nid)t au§fd)Iog, ba^ aud) bie @ried)en l^eftig tüegen it)rer

geinbfelig!eit gegen bie ruffifd)en Wnä)e auf bem ^It^o^ angegriffen

tüurben.

5lud) ha§ get)ört tvo^ metjx ber ruffifd)en ^^antafie al§ ber SKir!=»

Iid)!eit an, bag ber tnarme (Strom turofio, bem ^a^^an fein tjtxxli^^e^

Mima banft, \iä) bon ber Dftfüfte 3a|)an§ entfernt t)abe unb nu^Io§

im ©tiUen D^ean feinen (Segen öergeube. S^l'^^ befomme immer

mel^r ha^ Äma ber Dftfüfte be§ afiatifd)en tontinent^ mit feinem

eifigen SSinter unh feinem glül^enben 6ommer. tiefer metereolo*

gifd)en Söanblung ge^e aber eine l^olitifd^e ^jarallel, bie t§> n)a^rfd)einlid)

mad)e, ha^ Qapan eine gmeite 5luflage ber frangöfifd^en fReöoIution öon

1789 erleben toerbe. ^a§ alle^ inirb in öoHem ©ruft bem ruffifd)en

Sefer t)orgefüt)rt, ber barin eine göttüd)e (Strafe für bie S^ieberlagen

erbliden fotl, bie ^^uglanb fo unberbient 1904 unh 1905 erlitten t)at.

S^eben^er aber ge^t bie ^am^agne toeiter, burd) meldie, unter

bem lauten ^Beifall ber ruffifd)en treffe, bie finnlänbifd)e ^erfaffung

gerftört tüirb. ^ie Verurteilung ber 23 SJlitglieber be§ 3Bt)borger §of^

gerid)t§ burd) ba§ Petersburger S5e§ir!Sgerid)t gu je einem ^at)i unb

t)ier SHonaten ©efängniS unb pr llnfät)ig!eit, getin Qatjxe lang im

(Staats* ober ^ommunalbienft ein SImt gu befleiben, ift eine ©ta|)-pe

im ^am:|:)fe ber ginnlänber um it)r gutes 9^ed)t, t)a§> burd) baS fogenannte

(5JIeid)bered)tigungSgefe^ bom 20. ^^ttuar 1912 berfaffungStüibrig aufeer

^raft gefe|t tourbe. ^ie 23 tapferen TOnner, bie i^rer Überzeugung

it)re greit)eit geo^^fert t)aben, merben einen ^t)ren^Ia| in hen (Srinne*

rungen ber Station bel^alten, mäl^renb ber eine, ber t)en 3}lut nid}t fanb,

5U tun lüie fie, ber §ofgerid)tS^räfibent äJ^alin, toie ein aItfinnifd)eS

^latt treffenb bemertt, ein „|3oIitifc^ toter 9}Zann" ift. C^r toirb tr»o'^l
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gut haxan tun, \xd) für bte gafunft in S^uglanb eine (Stellung gu fud)en,

tro man foId)e SD^änner §u fd)ö^en tüeig. ^ie grage ift nur, ob t§> unter

foItf)en ^^erpltniffen gelingen rtjirb, ein neue§ §ofgerid)t guftanbe

§u bringen.

Qn Sßiina f)at fid) je^t ein ^ro^eg abge[^ielt, ber bie gälfc^ung

bon 72 O^eifegeugniffen feftftellte. SBä^renb ber S^ebolution unb bor

berfelben ift ber Vertrieb foId)er gälfd)ungen fet)r au^gebel^nt getoefen.

93^an nat)m jebod) an, ha^ man biefe^ gefä!)rlid)en Sreiben^ §err ge*

tüorben fei. Offenbar ift ba§> eine 2;äufcf)ung getrefen unb bie 9Jlut^

magung liegt nal^e, t)a^ e§> fic^ ebenfo mit anberen ©t)m:^tomen ber

^emoralifation berpit, bie fd)einbar berfcf)tt)unben toaren, aber balb

f)ier, balb bort gutage treten. ©^ ift ein gang unge"t)euere§ Watexial, ha^

bie ruffifd)en Leitungen über ba^ gortleben ber latenten iReboIution

gufammentragen. 9)lan lieft (eid}t barüber Ijintoeg unb ift, haut einer

fe^^r gefd^idten 9^e!lame, bie bon granfreid) unb bon (Snglanb au^gel^t,

gumeift aber gefd)äftlid)e Qtvede berfolgt, hei un§> geh)ol)nt, bie inneren

^er^^ättniffe fRuglanb^ fel^r rofig gu beurteilen. Sßer genauer l^infiel^t,

tüirb fid) bem (^inbrud nid)t entgietien fönnen, bag e§> ©d)ein, nic^t

äBirtIi(^!eit ift, tva§> un§ borgefü^rt it)irb.

^ie neuefte gruc^t be§ ruffifd)-englifd)en 5Ib!ommen§ bon 1907

ift tüieberum ein 5(ufftanb ©alar üb ^ott)Ie:^§, ber großen Umfang

anpne:^men brol^t unb offenbar nid)t bie Ie|te Prüfung fein toirb,

bie bem imglüdlid)en ^axibt broI)t. Qn^mifdien aber benu^t Otuglanb

bie fd)n)ere ^rifi^, tüeld)e bie S^ürfei burd)Iebt, um bie ©rengregulierung

gu ergtpingen, bie beftimmt ift, ba§ ©ebiet beg Urmiafee^ in ruffifd)e

§önbe §u fpielen. Difficile est satyram non scribere

!



. 6. 5e6ruar 1913: 9?iebcrta0e ber Surfen üor ©oIHpott.

S8ertaeunfl be^^ iapanljd)en ^Jariamcntö.

7. grcbruor: ^luf^cbung bet franäöHWcn @efanbticf)aft tu Xanger.

9. fjebruor: SRcbe Äatfer ^Bil^elmö in bcr Sluta ber berliner Untocr^ität.

10. gcbruar: 'Verlobung ber ^rinäejU« 3JiItoria 2uife mit bem ^eräog ©mit SluQuft äu SSroun*

fd^meifl unb Lüneburg,

"'3ronunäiamcnto ^el\i 3)iaä' gegen ben mcjifonifcfien ^röjibenten 9Jlabcro,

12. Februar: 3lbmtral ^antamoto tüirb japanifcf)er 9)linifterpräUbcnt.

12. Februar 1913.

^ie älugerung be§ (^togabmiral^ ö. Xir;|:)i| in ber ^uböetfontmtffion

be§ ^eidj^tag^, ha^ ba^ ^erf)ältm^ 10 gu 16 ber giottenftärfe ^eutfd}-

lanb^ gu (^nglanb burd^au§ annet)mbar fei, Ijat in granfreid) in ben

Greifen, bie einen bauernben ®egenfa| gmifdien un§ nnb ben ©ng*

länbern al^ eine notrt)enbige (^runblage ber fran§öfifd)en Qntereffen'^

^oliti! gu betrad)ten geino^^nt finb, \eh^a\t bennrnl)igt. ^er „%emp^"

f)at ficf) reblid) bemül^t, biefe (Sorgen gu §er[treuen unb in einem lang^

atmigen 5Irti!el au^gefül^rt, toie alle ^erfud)e, bie feit ^atjxen gemad)t

ttjorben finb, bie alten @egenfö|e au^gugleid^en, fd}eiterten, bie Xirpi|fd)e

(^rflärung ba^er böltig nid)t^fagenb fei. ©ie bebeute t)öd)ften^, bag

^eutfd)Ianb feine neue glottenborlage borbereite, trag man in ©nglanb

natürlid) mit Vergnügen t)öre. SIber §n)ifd)en ben 3^tlen lieft man
beutlid): e§> barf §u einer ^erftänbigung gmifi^en it)nen nid)t fommen,

mir trerben e^ nid)t plaffen unb bofür ©orge tragen, ba'^ bie Eluft

offen bleibt, bie fie trennt. (5§ ift gang bie §altung ber „D^otüoje SSremja"

in ^nla^ beg §anbfd)reiben§ ^aifer f^rang Qofefg an ten garen. (Sie

fürd)tet, ha^ bie Qnitiatiöe ber 3J^onard>en ben euro^äifd)en £rieg,

auf ben fie mit allen TOtteln t)inarbeitet, öert)inbern tonnte, ^ie

beutfdje „Petersburger Qeitung" referiert über ben jüngften Seitartifel

beS ruffifd)en (5;:^aut)iniftenblatte§ folgenbermaßen: „§eute befd)öftigt

fie (bie „Ü^omoje äöremja'') nur eine ©orge: ßn glaub merbe fid)

am ^nhe am Kriege nid^t beteiligen. ^§> tonnte fid) Ieid)t auf ten (Btanh''

punlt ftellen: mögen fid) 2)eutfd)Ianb unb Cfterreid^-llngarn auf ber
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einen ©eite, ü^ujslanb unb granfreid) ouf ber anbern (Seite nur gegen*

feitig ]d)möc^en — tuet aurf) ber Sieger fei, (Snglanb 1:jai nur Vorteil

baüon." Xie „9Zoh)oje ^remja" n^enbet nun il)re gange Überrebungg*

!raft an, um Gnglanb baüon gu überzeugen, ha^ e^ üiel ))ra!tifd)er fei,

fid^ auf bie (Seite öon Ü^u^Ianb unb granfreicf) gu ftellen. ^enn nur

bie Beteiligung ^'nglanb^ entfdjeibe fidler über ben (Srfolg beg ^riege§.

3(nbernfaIB aber mürbe ^eutfd)Ianb berartig an Waä^t gewinnen,

H)^ e§ (Europa bel)errfd)t unb ßnglanb gefä:^rlid^ mirb: „^enn ber

europäifd)e ^rieg entbrannt ift— tüa§ natürlid) ©ott öerpten möge! —

,

fd)eint un^ eine aftibe Beteiligung (Snglanb^ unerläpd)."

^ie „Petersburger 3^^i^^9'' bemer!t f)ier§u: „^eld) ein 3lb==

g r u n b ö o n § e u d) e I e i tut fid) in bem 3it)ifd)enfa^ ber „S^otüoje

^remja" „maS ©ott üerf)üten möge" auf!" ^ir fet)en feinen Unter*

f^ieb gmifdien ii^rer Slätigfeit unb ber be§ „%emp^": 6ie l^aben feit

^atjxen beibe alleS irgenb möglid)e getan, um befteT^enbe ©egenfä^e

5U fd)ärfen unb üo^fenben §ergen§ üon ^ag gu 5tag auf ^en (Erfolg

gekartet, ^ie groge (S^elegen^eit, treldie ber Balfanfrieg bietet, foll

nid)t öerloren gelten, unb treil fie fe^r tno^l ttjiffen, ta^ bie eigenen

^äfte nic^t reid)en, rid)ten fic^ bie flel)enben Blide auf ©nglanb, ha§

f)eute umfd)meid)elt mirb, um morgen barauf I)ingett)iefen gu werben,

ha^ unter htn (5ammet|)fötd)en aud) fd)arfe flauen l)erau§geftredt rtjerben

!önnen. ^a§ (S<^ärffte, tva§> gegen (Snglanb auf euro|3mfd)em Boben

gejagt morben ift, fann alle ad)t Slage in ten SSat)erlet)=5lrti!eln beS

„(Eclair" „rAngleten-e inconnue" gelefen toerben; man mu^ gu ben

5lu6fü^rungen ber ruffifd)en geitungen in hen Qa^ren 1904 unb 1905

gurüdgreifen, um einen gleich tiefgel)enben ©nglönber!)a6 gu finben.

„Unfere gefdimorenen geinbe" fd^rieb bie „Sf^on^oje Sßremia" bamaB
(18. 'ifflax 1905), unb mer fic^ erinnert, ba^ bie englifc^=ruffifd)e Ber*

ftänbigung be§ ^aljxt^ 1907 gur Bafi§ hen afiatifd)en (StatuSquo l)atte,

fann fd)tt)er o^^ne ^ronie \)en l)eutigen (Statut ^fien§ anfd)auen. ^er

„9Jland)efter ^uarbian" öom 8. g*ebruar ^at fid} ber Wixtje untergogen,

bie a f i a t i f d) e $ o l i t i f 9^ u ^ l a n b S , mie fie in ben legten

galiren fid) geftaltet ^at, feinen Sefern t)orgufül)ren. ©r gel^t öon ber

Sage au§, ujie fie gu ®nbe be§ ia^anifd)en Krieges geworben toar.

damals marf ber griebenSfdjlufe Sfluglanb auf bie nörblid)e 9Jlanbfd)urei

unb auf hen im SÖßinter gefd)loffenen $afen bon äBlabiinoftof gurüd.

©eitl)er aber ^ahe Sflufelanb \)en STcarfd) nad) ^ühen tüieber mit boller
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Energie aufgenommen, ^ie S3eftimmungen be§ engltf(i)=ruf)ifd£)en 5lb*

!ommen§ über 5lfgif)aniftan feien ^eute ein toter S5ud)ftabe, ha

ber (Smir bo^ 5(b!ommen niemals anerfannt Ijobt unb fRufelanb fid)

hatjex nid)t gebunben füt)Ie, bie $oIiti! ber (Sntfagung einpt)alten, bie

ber Vertrag it)m auferlegt. Sf^orb^jerfien liege in ruffifd)en ^äntfen,

unb nad) allem, tna^ in hen leisten 9at)ren gefd)e!)en fei, fönne man ben

9^uffen unmögtid) glauben, trenn fie berfid)ern, ha^ fie il)re ^ru|3|)en

am liebften au§ ^erfien 5urüdgiel)en mürben, ©ie l)ätten e^ auc^ fertig*

gebrad^t, ha^ goreign Office babon gu überzeugen, ha^ e§> ein Vorteil

für (Snglanb märe, tvenn Üluglanb möglid}ft na'^e an bie Store Qnbien^

f)eranrüde. ^ann fei bie '^ex^e an (El^ina gefommen. S^ie ©d)mäd)ung

(£:^ina§ burd) bie S^ebolution mürbe benu^t, um, mie fie fagen, auf bie

S5itte mongolifd)er gürften bie llnabl)ängig!eit ber SJlongolei anper*

!ennen unb mit ber neuen mongolifd)en 9f^egierung einen Vertrag ab*

gufd)liegen, ber bie ^robin^ in Slbl)ängig!eit öon Sfluglanb brad)te unb

e§ mieberum bon ber entgegengefe^ten (Seite l)er an bie ©renken (Sl)ina§

fü:^rt. ^on Urga au§ aber Ratten fic^ bie ruffifd^en ^lide auf Sl)affa

gerid)tet, unb nid)t ol)ne 9Jlitmir!ung ^f^uglanb^ fei je^t ein Vertrag

^mifdien ^ibet unb ber SJlongolei gefd)loffen morben, in bem beibe

gegenfeitig il)re Unabpngigfeit öon ©l)ina anerfennen. „©o meit ift

fRuglanb in ben le^en fed)§ ^atjun auf Soften ^erfien^ unh ©l)ina^

borgebrungen, unb — fügt ber „Wl. Q^." l^inp— auf^oftenföng*
lanbg.''

SDag bie SJlongolen „einmütig" i^ren SSillen au^gef|3roc^en

f)äüen, bon ©l)ina lo^pfommen, fei eine llnma^rt)eit, „is, of course,

untrue". ^er 'tRei^e ber dürften nnb Häuptlinge, bie Sfiufelanb für fic^

auffül)re, fönne ©^ina eine meit größere Qaijl bon gürften entgegen*

f)alten, bie unter ber d)inefifd)en 9lepubli! leben mollen, unter 2Iufred)t*

erl)altung ber 5lutonomie, bie fie bon iel)er genoffen l)aben. (Sine S5itte

um Unabl)ängig!eit l)abe überhaupt nid)t ftattgefunben, unb bie OTion

fHu^anb^ gel)e nidjt nur barauf au§, in möglid)fter ®ile bie SO^ongolei

aB eine SO^a^t anguerfennen, bie bered)tigt ift, Verträge ab^ufdilie^en,

fonbern (Garantien gegen ba§ Vorbringen d)inefifd)er 5truppen unb

fogar c^inefifd)er toloniften gu gemäl)ren. Über bie 9lbfid)ten Sfluglanb^

beftel)e feinerlei Qmeifel. (E^ fomme il)m barauf an, bie d}inefifd)e

^olonifation bom 5lmurgebiet unb bon ben ©renken Sibirien^ ferngu*

Italien; bie Sage l)abe fid^ bereite fo böllig geänbert, ha% menn bie bor
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fünf 3al)ren geplante ^^al)n öon lalgan (nörblid) öon geling) burd)

bie 3)bngoIei an bie ©renken ©ibirien^ gur 3(u§fü:^rung gelangt märe,

man bamit eine djinefifdie S3af)n gefd)affen Ijätte, jebenfalB feine ruf=*

)i]d)e. Qe^t merbe aber bie ^ä^n eine ruffifd)e fein, unb ber ruffifdje

©efanbte in $e!ing arbeite bereite barauf t)in, fie %u erl^alten. ©o
merbe bie @efat)r, bie öon ber ftrategifd)en manbfd)urifd)en ^a'^n

brof)te, öertüirüid^t rtjerben unb noc^ nät)er an ^^na l^eranrüden.

SSenn (5ir ©btüarb ^ret) bef)au^te, ba^ alle^ fei bereite burd) ben ^er^

trag öon 1881 au^bebungen tüorben, fo treffe ha§ nid)t p. ^a^ S^obunt

liege in ben 9f^ed)ten, bie O^u^Ianb fid) au^bebungen ^abe, unter 5lu§*

fd)Iug aller anberen, unb gegen biefe muffe ^roteftiert unb ber Vertrag

nic^t anerfannt toerben. ©nglanb unb ^apan tüenigften^ feien ber=

pflid)tet, g(eid)e§ dieäjt in §anbel uno SSanbel unb ben (Statut quo

in D ft a f
i e n aufred)t§uert)alten.

„^äre bie SJlongoIei burd) eine Sr!)ebung au§ eigener ^raft unab*

t)ängig getüorben, fo toären tvxx bered)tigt getüefen, bom neuen ©taat

billige unb gleid)bered)tigte ^elianblung unfere^ §anbel§ gu berlangen.

ge^t aber, ha bie Integrität SI}ina§ unter görberung burd) eine au§*

tüärtige 9Jlad)t bebrot)t toirb, ba Sf^uglanb feine ^anb auf beibe§, ba§

Slerritorium unb ben §anbel groger unb )i:)i(^tiger ^robingen legt,

n)eld)e S3ebeutung !)aben ba nod) unfere Verträge? (S§ unterliegt

feinem 3^^^!^^/ '^^B ^^^ 6tatu§quo mefentlid) beränbert ift, unb ba^

SRuglanb eine beborgugte unb )3ribilegierte (Stellung im mongoIifd)en

§anbel einnimmt. SBerben mir un§> bamit begnügen, bie Xat\aö:)e lebig*

lid) alg eine 9^ad)rid)t §ur ®efd)id)te be§> ruffifd)en ^anbel^ gu

notieren?"

OTer Sßaf)rfd)einlid)feit nad) toirb ba§ gef(^el^en. ül u g I a n b ift

in äJlittelafien, trenn man bon ^^na abfief)t, böllig unangreifbar, unb

(£i)xna befinbet fid^ nid)t in ber Sage, ruffifd)en "^xnppen ernftlid)en

SSiberftanb entgegengufe^en, gefd)n)eige benn aggreffib borgugel^en.

(E§ toirb fid) begnügen, feine mongoIifd)en fjürften möglid)ft ftraff

am 3ügel gu l^alten unb langfam, aber fid)er, feine ^oloniften nad)

Dften öor5ufd)ieben. 6d)Iiepd) fommt bann bie geit, ba tro^ allem bie

HRongoIei, fomeit fie fulturfät)ig ift, eine d)inefifd)e S3ebölferung ^aben

toirb. ^a§ lägt fid) nad) ben (Srfaf)rungen, bie Sf^ufelanb in feinen ©reng*

gebieten madjt, mit boller 33eftimmtt)eit t)orf)erfef)en. (S§ mag biel Qext

:^inget)en, bi§ biefe§ giel erreicht fein mirb, aber mir glauben nid)t^
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ba^ ber to^gang fid) abttjenben löfet. ^er 9ftu}fif(i)-3apani)d)e £rieg

Ijat ben Hnftog seg^ben, mir fte^en }e^t üor feinen logifdien tonfe*

quengen.

föinen anbeten ©tQnb|)nn!t, a\§> ber ,,3Jl. ^.'' nimmt bie „% i m e ^"

ein. ©ie ift geneigt, onperfennen, ba^ bie (Xt)inefen burd) ^erftöge

gegen t>en Vertrag öon 1881 hen Df^uffen ^ormänbegu i^rer 5l!tion

in ber SUiongoIei gegeben tjätttn, unb räumt aud) ein, ba^ ba§> ftaat=

lid)e gnterejfe Sf^u^Ianb^ einen ^ufferftaat nad) ber d)inefifd)en ©eite

]^in forbern fönne. 5(ud) bie d)inefij'd)e (^inmanberung bon (Sibirien fern*

gul^alten, fei ein SSeftreben, ha§ fid) öom ruffifd)en ©tanb^unlt au§> billigen

laffe. dagegen n^ill ba^ große (£itt)blatt nid)t§ öon bem m o n g o I i f d) ==

tibetanifd)en Vertrage triffen. ^er ^efud) bon ^orbft)ien)

al§ Vertreter be§ ^alai-Sama bon £i)affa erregt i^r t)öc^fte» TO&-

trauen, unb i^re gorberungen münben in ben 6a^ au§, baß e§ nötig

fei, einen mit entf:|3red)enben ^ollmadjten au^geftatteten ^^efibenten

nad) ß!)affa §u fd)iden, bamit bie englifd)en Qntereffen bort gur (Geltung

!ommen. Dffenbox mad)t fid) t)ier eine getoiffe @erei5tf)eit geltenb, unb

bie Sßa:^rfd)einlid)!eit toeift auf eine S^eüifion be§> ruffifdj-englifc^en

^ertrage^ bon 1907 t)in, ber faftifd) in eine Seilung 3entralafien^ in

gtoei neue @influßf:p^ären au^münben tonnte. SIber man fragt fid),

ob foId)e 9f^eubilbungen ^u§fid)t auf SSeftanb t)aben fönnen, unb un§

tüill im §inblid auf bie Qufunft fd^einen, ba^ auä) :^ier ber (fiinefifdje

gattor unterfd)ä|t tüirb.

Übrigen^ finb bie 9^ad)rid)ten, toeld^e un§ ruffifd)e Duellen au§ bem

SImurgebiet gutragen, nid)tg weniger al§ erfreuüd). SÖIabitoofto! mad)t

eine fd)ti:)ere gnnangfrifi^ burd). 5Die 6tabt §e!)rte t)on ben riefigen

©ummen, toeldie ba^ SD^arineminifterium für bie Einlagen im fernen

£)ften üertoanbte. TOt bem SJloment, tüo bie 5lufgaben gelöft fd)ienen

unb bie 3at)Iungen be§ ^taaie§> toegblieben, trat bie trifi§ ein. ^orige§

3at)r tamen nod) 15 TOII. 3^bl. für ben ^au öon ^afernen, unb man

red)net barauf, ba^ nod) gtoei bi§ t)öd)ften^ brei 3al)re gleid) l)ot)e Bal-

lungen folgen toerben. ®ann aber toirb e^ am ©übe fein, ^ie^ifdjerei

ift gang in j a p a n i f
d) e ^änbe übergegangen, alle §anbarbeit ift in

d)inefifd)en §änben, unb fie toegpfdjaffen, l)at man fdjliepd) auf-

gegeben, treil man fie nid)t gu erfe|en bermag. 3n (^t)abaron)§! unb in

$8lagoh)efd)tfd)en§! t)at man fie auf beftimmte ©tabtteile befd)rän!t, aber

e§ fragt fid), ob biefe^ ©tiftem fid) auf bie ®auer toirb bet)au|)ten laffen;
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unb tüie 3Betefd)agin, ber berühmte Wlalei, un§ fo btaftifd) ergä^it t)at,

empfiehlt )td) l^eute, ba bie togen ber Sßelt )o aufmerffam auf hen

fernen Dften gerid)tet finb, nic^t fonberlid), unb be§t)alb glauben tüir,

t)a^ S^uglanb fid) mit feiner mongoIi{d)en $oIiti! eine 3ud)trute binbet.

W)ex \o fel)r bie aii^njärtige ^oliti! Üiuglanb^ in ben fül)renben Drganen

ber Petersburger unb SObSfauer treffe angegriffen tüirb, fo fet)r billigt

fie ba§> Sßorge^en gegen (Ii)ina, ^erfien, ^ibet unb \)en $Ian ber ^erfifd)^

inbifc^en "^atju unb tro| aller ^erfid)erungen, bie offiziell unb offiziös

gegeben werben, bag bie 5lrti!el biefer treffe böllig bebeutung^oS feien,

unb bie Sf^egieruug feft unb fid)er i:^re eigenen SSege gel)e, leiert un§

bod) jeber Sag, trie gro§ biefer ©influ^ ift. ^or ad)t Sagen ging burd)

bie gefamte treffe bie 9^ad^rid)t, ta^ bie ^Regierung bie „©laben*

banfette" verboten :^abe. §eute lefen mir in ber „^oiDOJe Sremja":

„5lm Donnerstag fanb ha§> üblid)e „6 1 a b e n b i n e r'' ftatt.

C5S ^at fid) ern)iefen, ha^ ha^ Verbot ein blogeS SJ^i^öerftönbniS
b e r ^ 1 i ä e i mar unb banac^ Ijat ber TOnifter beS g^nern ein großes

„©labenbanfett'' gene:^migt, baS ©onntag, ben 27. Qanuar/lO. gebruar

ftattfinbet. 'S)er ^räfibent, General ©fugaremSü, teilte am S)onnerStag

mit, ba^ baS Verbot rüdgängig gemad)t trorben fei, too^u ®raf ^obrinSfi

bie gnitiatiöe ergriffen ^ahe. ©egenftanb ber 9fleben am 6onntag

follen nur bie ruffifd)-flabifd)en ^e5ie:^ungen unb bie flat)ifd)en 5luf-

gaben ber ruffifd)en 2)i|3lomatie fein. (Sin §err ^rjäntfd^aninoto, ber

eben bon einer Sf^eife burd) (Europa Ijeimle^rt, berichtete über feine

Unterrebungen mit englifd)en unb frangöfifdien ^olitüern unb ©taatS*

männern. (^ n g l a n b , fagte er, ift für ben^riegSfall
feft entfd)loffen, unS §u i^elfenunb mirb unS nid)t

t)erl)inbern, unS tonftantino-pelSgu bemächtigen; benn

bie ©nglänber finb pr ©rfenntniS gefommen, bag eS am beften ift,

menn ^onftantino:t3el 9^1 Urlaub gehört. §err ^riäntfd)aninoto er*

flärte biefe neue Haltung ©nglanbS bamit, ba^ bie ©nglänber einge*

fel)en Ijätten, ba| bie Surfen bie (BtaU nid)t lange be'^aulJten fönnten,

bag fie für Bulgarien p grog fei, bie Bulgaren aud) nicl)t ftar! genug

mären, Slonftantino|)el §u l^alten, SDeutfcfjlanb molle man natürlid) nid)t

l)eranlaffen, Sfluglanb aber merbe je|t üon (Snglanb nid)t gefürchtet.

') ©ie^c 2)eutfci^lanb unb bie gro&e ^otitif, ©. 32-36.
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^an mügte ben gün[tigen ^luöenblidf jebod) benu^en, benn bie Soge

!önnte fid) änbern. S^^^ä^it trün{d}e ©nglanb ein ftatfeö ^^uglanb,

imb ebenfo benfe granfreid), bog O^uglanb feinerlei (5d)tt)ieng!etten

auf bem Laitan in ben Sßeg legen merbe. Man tüunbere fid) nur, ta^

bie ruffifd}e ^oliti! fo unfd)Iüffig fei unb ben ^eutfd^en unb Ofterreid)ern

unnötige Vorteile ptüenbe.''

^ie weiteren S(ugfül)rungen — bie mir nad) einem eingel^enben

Ü^eferat ber „S^omoie ^föremja" miebergeben — erüärten, ta'^ bie

Slutonontie 5llbanien^ hen xuffifd)en Qntereffen tt)iberf|)red)e unb Öfter-

reid) bon bort^er fein 9^e| auSmerfen merbe, um ben §anbel ber ge-

famten flat)ifd)en SSelt unb Df^uglonb^ einpfangen. ^ie ©dilugrefolution

verurteilte in ben t'räftigften Qlu^brüden bie ruffifd)e Diplomatie, bereu

ge!)Ier bie f)elbenmütigen ^alfanflaöen mit i^rem SSlut gutmad)en

mußten, unb \pxai^ bie §offnung au§:

„Dag unfere Diplomatie fid) enblic^ erinnern möge, ha^ \t)X Patri-

otismus ein ruffifd)er fein mug unb fein europäifd)er, ha^ fie Sfluglanb

unb bem ©labentum §u bienen ^at, nid)t Europa, unb ta^ fie it)re

5lnftrengungen nid)t baran gu fe|en ^at, bie 2:ür!ei §u fd)ü|en, 9f^umänien

p beIot)nen, unb ben 9tppetit £)fterreid)=UngarnS nad) 5lnne^onen gu

befriebigen, fonbern fo gu {)anbeln, bag bie gefamte flak)ifd)e Sßelt

toie ein SUlann it)r pftimme unb bag bie Vollen grüd^te ber (Siege aud)

\)tn ©iegern zufallen.

"

@S mürben hanaä) 27 ^erfonen §ur Drganifation beS S3an!ettS

üom 10. gebruar ernannt, Von bem mir mo^^I nod) gu f)ören befommen

merben. Offenbar ift bie ruffifd)e S'^egierung nid)t in ber Sage, gegen biefe

%öne aufgufommen. Dagegen f)at fie biet Qeitungen fonfiSgieren laffen,

meiere bieginnlänber beglüdmünfd)ten, meil ein ©ogialbemofrat

gum ^räfibenten beS ginnifd)en 2an\)taq§> gemäl^It morben ift; fie l^at

bie Petersburger SJ^orgengeitung („Utro") mit 300 Slubel gebüßt, meil

fie ben 5Xnard)iften ^rapotün in ^nlaß feineS 70. ©eburtStageS feiert

unb im ß^^ar!omfd)en ben ©rfolg get)abt, bei einem dauern eine 3^ieber-

läge öon 19 S3omben p entbeden. ©emiß finb ba§> nid)t erfreulid)e

(5t)mptome. äöir rechnen p il)nen auc^ bie ©rflärungen, bie ber Unter-

rid)tSminifter ^affo über bie t)ielbefprod)ene 51ffäre ber llnterfud)ung

über bie (5d)ülert)erfammlungen im Sßitmerfd)en ©t)mnafium in Peters-

burg ab^ab. Die ^erl)aftungen mürben in ber gefamten treffe als

^illfürafte ober bebauerlid)e SJlißgriffe gebranbmarft, fie finb jebod)



— 49 —

mit großer 9}lilbe ge'^anbljabt toorben unb bie Hnterfucfjuitg ergab,

mie ber ?}linifter au§füf)rt, bog bie }ungen £eute ft)j'temati}c() p reöolu-

tionärer ©eiinnung ge)d)ult merben. derartige ©djüleröerbinbungen

ptten fid) im gangen £anbe gebilbet. Qn ^oltama feien in hen £oMen

biefer ^erbinbungen 5Iufrufe giim ©turg ber ^Regierung aufgefunben

tüorben, in Cbeffa ^ahe e§> ge^^n illegale girfel öon ©tubenten,

Schülern unb ©(^ülerinnen gegeben, bie in ^erbinbung mit befannten

9f^ed)t§antr)ölten ftanben unb in benen ha§> ^ubentum eine 9^olIe f|3ielte.

%xe ^Regierung !önne einen ]oId)en gelbgug gegen bie ©c^ule nid)t §u-

laffen, unb nid)t bulben, ha^ revolutionär gefd)ulte £eute in bie Uni=

üerfitöten eintreten.

'^un !ann über bie !)itmane ©efinnung be§ TOnifter§ £affo fein

gmeifel befte^en, aud) ift mit einer öor wenigen Qatjren nod) unben!^

baren SDZilbe gegen biefe irregeführten ©d^üler unb (5d)ülerinnen ber=

fat)ren tDorben, aber t§> liegt auf ber §anb, ba| il)r 5lreiben nid)t gebulbet

ttjerben barf. Qu ber ^uma aber, toie in ber treffe fällt alleg über ten

TOnifter :^er, unb e§ fann trot)! bie grage aufgetoorfen werben, ob biefe

§altung nid^t ein ^emei§ bafür ift, ha^ neben ber :poIitifc^^nationaIiftifd)en

S3etüegung, eine rebolutionäre l^erget)t, bie nur ber (Gelegenheit ^arrt,

fid) Suft 5U mad)en?

5Iuf bem ^ a I ! a n ift big gur 6tunbe, ha mx biefe Etilen fd)reiben,

eine (5ntfd)eibung nid)t gefallen. (5^ t)at jeboc^ hen 5lnfd)ein, a\§> fei

eine Sßenbung pm Vorteil ber dürfen eingetreten. 5lber bie S3erid)te

üom ^Tieg6fd)au^Ia^ finb miberf^ruc^göoll, unb ber ©ang ber bi:plo^

matifd)en $8er^anblungen ift nid)t p überfet)en. SSielleid^t ftel^en von

plö^(id) bor üollenbeten 2;atfad)en. Über bie 5Inttüort, bie ber gürft

§o^en(ot)e au^ ^eter^burg nad) SSien bringt, ift gIeid)faIB nid)tg be*

fannt, aber ber ßJefamteinbrud todft nid)t barauf :^in, ba^ ber ^ieg

noc^ lange bauern mirb. ^ie ^rfd)ö:t3fung ber ginangen mad)t fi^ überall

geltenb.

(Seit am 22. Tlax 1911 ber t)od)t)erbiente greife ^ r ä
f

i b e n t

ber bereinigten (Staaten öon äJlejüo, ^orfirio
^ i a 5 , burd) eine Sfleöolution gegmungen mürbe, fein 5Imt niebergu^

legen, um bem (^^rgeij Tiahtxo^» ^Ia| p fd)affen, befinbet fid) Tleicilo

in einem guftanbe d)ronifd)er Sf^ebolutionen. 3^6^ ^f^ ^räfibent SJ^abero

geftürgt morben, unb ein anbrer ^ia§, ein S^^effe ^orfirio^, ift au^ bem

©efängnig §um ^räfibenten ^roflamiert morben. SSie feft feine (Stellung

Sc^lemann, a)eutfcf)lanb 1913. 4
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ift, läfet fid) nid)t erlennen, ttjol^l aber, bag ber $8ütger!rieg aller 2öaf)r-

{d)emUd)!eit nac^ eine gortfe^ung finben tüirb, unb \>a^ bamit, infolge

ber anBerorbentIid)en großen tüirtfdiaftüdien Stttereffen frember S!Jläd)te,

gumat ber bereinigten Staaten öon 9^orbameri!a, ein Eingreifen üon

angen I}er nid)t an^jnfdjlie^en ift.

5lud) in 3 a ^ a n ift eine ^emegung im ©ange, bie einen reöolu-

tionären ©l^ara!ter anpnel^men bro^t. ©ie richtet fid) gegen H^ äJlini-

fterinm ^atfnra, unb tüill im (XJegenfa| gu bem übertpiegenben Hinflug

be§ Sflatg ber Eliten, be§ ©enro, bem Parlament bie Leitung ber @e-

fd^ide gapang übertragen, ^er neue taifer ^at fd^ttjere tofönge.



15. gfcbtuat 1913: 3fn Rrcta toirb mit ©cnc^migunfl ber (ödE)uömäd)tc bie öried^ifd)c Stagge gel^ifet.

17. gebtuor: 3)ic rumänifc^ Bulgarifc^cn SSet^anblungen tücrbcn obgcbroc^en.

18. grebruot; «aimonb ^ßoincate üöemimmt bic «PtäUbentic^aft ber fratiäöUfcöen fUtpuUit.

19. f^rebruar 1913.

Wlan foll Jid) barüber nid^t töufd)en: ^ie ^oIittfd)e Sage i[t ernft,

unb ber le^te ®tunb ber bererf)tigtett Unruhe, mit ber mir bie (Sreigniffe

berfolgen, liegt in ber (Ermutigung, tr)eld)e bie auf einen ^rieg l^inarbei*

tenbe fleine Partei ber §e|er in ber ruffifdien treffe bon hen offiziellen

Greifen ^eter^burg^ erl^alten ^at 8^^^ ^^^ glauben nid)t, hoü^ §err

©fafonom einen ^rieg tüünfc^t. 5lber aucE) er ift genötigt, bor ber öon

il^m fo pufig öerleugneten Partei ber „S^otooje Söremja" unh il^rer

Hintermänner ju !a|)itulieren, unb feine fteten ^intreife auf hen SDrurf

ber „öffentlicf)en SO^einung" 9flu^Ianb§, bon benen jeber p l^ören be=

fommt, ber mit i^m in S3erü^rung tritt, !önnen too!)! aB ber §5en)ei§

ber ratlofen (Sd)toäd)e gelten, bie ba^ ^u^toärtige ^mt fd)Iiepd) ge*

nötigt ^at, fid) ber „S^omoie SSremja" gegenüber f(i)ad)matt p be=*

!ennen.

Sßa^ hinter un§ liegt, ift ber 5(bfd)lu6 berSO^liffiongoiien*

1 1) e ^ , beffen 5lbreife üon ben ^rium|3t)rufen ber lieber geftatteten

(B\at)enhanlette begleitet trurbe. ^er überfd)tt)englid)e 5tr*

tifel be^ ,,2Biener grembenblatte^'' t)at nur §ot)n ^^erborgerufen, unb

bie tottüort ber „Sftoffija'', beren gefdjidte Qronie tt)ot)l berftanben

tüurbe, 1:)ai bie ^orftellung befeftigt, ba^ %üx\i §o'^enIo:^e mit leeren

§änben nad) äöien §urüdge!et)rt ift. (5d)on auf bem gtoeiten ©laben^»

haxiMt liefe fid) bie ungel)euer gehobene (Stimmung biefer Greife nid^t

berfennen. (Sie maren alle erfd)ienen, bie ©utfc^fom, 9Jlenfd)ifon),

$8obrtng!i, Sart^rbm, Söergun unb tvxe fie nur l)eifeen, unb begannen

mit Slbfenbung eine^ 2:elegramm§ an hen 3^^^^, in bem fie erflärten,

bafe fie jebergeit bereit feien, il)r 2ehen für bie (Sl)re be§ ^aterlanbe^

ein§ufe^en, ober, tt)ie ber erfte Sflebner erläuterte, für bie ©l)re unb
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ba§ ^reftige D^uglanb^ unter ben ©laöen. ^iefe föinleitung^rebe fd)Iog

mit einem ^ereat (figürUd)) auf biejenigen Parteien, bie au§ engen

$arteibered)nungen hen ^rieg unb ha§> ©tn)ad)en be^ ruffifd)en 9^ationaI'=

gefü!)B fürd)ten. ^ann folgte ein $oIe, ber gegen hen ^angermani^mu^

wetterte unb riet, fid) auf bem ^oben ber ®ere(i)tig!eit hen ^olen p
nö:^ern; al§ britter f|)rad) @raf ^öobrin^ü, beffen @efd)Ie(i)t befanntlid^

bireft auf bie taiferin ^at!)arina IL gurüdgelit, öon ber §o^enIo:^e-

3Bod)e unb bem gel^eimni^öollen $8rief be§ taifer§ granj Qofef, beffen

Qiel e§ gemefen fei, mieberum, mie in 9f^eid)ftabt unb 3)Zür§fteg, eine

3:eilung be§ S3al!ang in eine ruffifc{)e unb eine öfterreid)ifd)e föinflug^

fpt)äre f)erbei§ufüi)ren. ^a§ folle jebod) nid)t gefd)e{)en, unb (Serbien

fönne überzeugt fein, ha^ ^^uglanb nid)t §ulaffen tüerbe, ha^ e§> tüegen

ber ©rfolge S8ulgarien§ gefd)äbigt tüerbe. §err 2amotv, ber nun ta§>

Söort erhielt, tvk§> barauf f)in, ba§ ba^ ^rama am S5al!an erft je^t

ernftlid) beginne. (Sr :^offe, ha^ nunmef)r bie ^i-plomatie ben %on

anf(i)logen iüerbe, ber allein bem ©eift unb ber Tlaä:)t d{u^lanh§> enU

f^rec^e. ^ergun naijxn ha§> S^ationalität^^ringi^ §um Sl)ema, ha§» aud)

für Sflu^Ianb SInmenbung finben muffe. 9^od) lebten öier äJlillionen

Meinruffen in ©aligien, ber SSufomina, in Ungarn, bie für hen ruf-

fifd)en Dramen, für it)ren (SJIauben unb \t)xe ©^rad)e §u leiben I)ätten,

mie bie erften d)riftlid)en SJ^ärt^rer. ^er un§ fd)on befannte §err

$8rj[äntfd)aninon) verlangte Vertreibung ber XüxUn au§> Europa unb

fd^log mit ber Verfid)erung, ta^ auf bie §ot)enIo!)e-S[Bod)e bie © ! o -

beIett) = SSod)e folgen werbe.

Vom „%emp§>" erfahren toir, baß aufeer an ben Baten aud) Stele-

gramme an bie 9Jlonard)en ber öerbünbeten (Staaten gefd)idt toorben

finb, wobei nid)t au^gefi^Ioffen fd)eint, ha'f^ auä) Tl. galliere^ biefe

5lu§äeid)nung erfa^^ren 1:)at, tüa§» für i!)n gewife ein f)übfd)er Slbfd)lu6

feiner $räfibentenlaufba!)n wäre, ^ie 9^efoIution ber Verfammlung

fdilofe mit folgenben au^brud^boKen ^Sorten:

„Sir weifen energifd) ben ®eban!en prüd, ba^ reüolutionäre

Unorbnungen im Kriegsfälle möglid) feien, ba§> ift eine beS ruffifdien

VolfeS unwürbige Veleibigung, unb wir berfidiern, ba'^ ba§> ruffifc^e

Vol! ben Krieg nid)t wünfd)t, aber x^n aud) nid)t fürd)tet. SSir üer=

fid)ern, ba^ e§> mit ber Stürbe unb ben Sntereffen S^^u^laubS nid)t ber=

einbar ift, bor Öfterreid)-lXngarn gurüdguweid^en ober bie 5lür!ei bor

bölliger Q^i^ftörung p fd)ü^en."
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51m folgcnben 5tage erhielt bann ber ^orfi|enbc be§ ^anUti^,

(SJeneral @!uboren?^ü, bie folgenbe ^(nttüort be§ 8<i^^^/ ^^^ ^^^ ^^^

©eneral totfd^ubet) überbrad)te: „^er tatfer I)at mir ben 33efe^l

gegeben, feinen ^an! allen totüefenben be§ f(abifd)en $8an!ett^ für

bie ©eftil^te auSgubrücfen, bie fie in betreff xt)iex flat)ifd)en trüber

geändert i)aben." 2)er ©inbrud biefer Intmort tt)ar ein ungel^enrer,

nnb bie (5d)Iütfe, bie an^ i:^r gebogen mnrben, bod) I)öd)ft beaditen^tüert.

^ie „S^otüoje Söremja'' folgert barau§, bag il)re ^olitif ftetg bie S^üolan^ IL

getüefen fei. ©ie ge'^t aber norf) meiter:

„fortan tüirb niemanb met)r fagen bürfen, ha^ bie auswärtigen

5lngelegen]^eiten unfereS ^aterlanbeS — nid^t unfere 5lngelegen*

t)eiten finb. Sßir finb überzeugt, ha^ ber großmütige (Selbft^errfd)et

ba§ Sßertrauen nid)t ^u bebauern ^abm toirb, ba§ er in bie ruffifd)e

Q^efellfciiaft fe^t. Sine ^aifermad)t, bie fid) nid)t nur auf ftumme Unter*

n)ürfig!eit, fonbern auf baS bemühte (Sm^;)finben beS ^oI!e§ grünbet,

n>äcf)ft nicf)t nur getoaltig an moraIifcf)er S3ebeutung, fonbern aud) an

materieller Tlaii)t ^ie ^i|)Iomatie, ber bie ted)nifd)e 5tuSfü^rung ber

^(niDeifungen be§ oberften güt)rerS beS ruffifc^en SanbeS pfällt, mirb

burc^ allgemeine 5lner!ennung ein neues unh mäd)tigeS Sßerfgeug

il)rer vielfältigen 5lufgaben finben.

2)ie öffentliche SJleinung SftuglanbS ift in il)ren SSünfdien nid)t

ööllig befriebigt burc^ bie 9ftid)tung, n)eld)e bie Xätig!eit unfreS 5luS*

n)ärtigen ^mteS gurgeit entfaltet. ©rn)ünfd)t toären fefte ©ntfd)lüffe,

n)ie bie öitalen Qntereffen beS ^exdß fie verlangen, unb eine ©^rad^e,

bie unfrer SSürbe ai^ ©taat entf:|3rid)t. Qu i^rer Unpfrieben'^eit mit

ber 2ätig!eit ber ^i^lomatie toaren alle ruffifd)en SJlänner aller :f)olt*

tifd)en (5d)attierungen faft einmütig, ^in unbebeutenber %exi ber treffe

bemül)te fid), bie patriotifd)e (Erregung ber ruffifd)en ©efellfd^aft in

falfd)em, ja fogar in öerbred)erifd)em £id)te barguftellen.

@:pe3iell unS (bie „S^otroje SSremja'') befd)ulbigte man, ben 'än^

fid)ten unb ©ntfd)eibungen be§ SD^onarc^en gutoiberpl^anbeln. ^a§

^Telegramm beS ^aiferS bezeugt, baß unfre (SJebanfen öon benen nid)t

abgen)id)en finb, bie in einem großen §er^en reiften. 3^ ben Sßorten

über ha^ 9Jiitgefü^l mit unfren trübem, bie l)eroifd) am S3al!an !äm|3fen,

l)at ber oberfte fjü^^rer ber ©efc^ide SRußlanbS nid)t ein $8erge]^en er*

blidt, fonbern t>en ^nlaß gu einer gnäbigen 5lnttt)ort.

^ie flat)ifd)e (Badje ijöxt auf, eine frembe gu fein, eS ift unfre
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(5arf)e, eine (3ad)e, in ber untrennbar bie 9Jlad)t unb tü§> ^ol! äufammen«'

fliegen. S)ie tüof)ltätigen folgen tnerben nid)t ausbleiben unb in einer

aHgemeinen $8erul^igung (Europas iljren 5tu§brud finben."

9lun, baS le^tere ift getüife nid^t ber gall; bie golge ift eine allge^

meine S5eunrut)igung, ba bie ^olitü, tt)eld)e bie „S^otüoje SSremja"

unb if)re ©önner unb 9^ad)Iäufer Vertreten, nod) allegeit fRuglanb unb

benen, bie mit Sf^uglanb gu red)nen f)atten, llnt)eil gebrad)t ^at.

5lber aud) bie anberen Blätter fd)Iagen benfelben Xon an. ^ie

„üljetfd)", eine Gegnerin ber „)flotvo\^ SBremja", fommt gum (Ergebnis,

man muffe au§ bem Telegramm be§ Qaren fd)Iiegen, ha"^ bie Sfleife

be§ gürften §ol^enIo{)e ein %\a§>lo mar. (S§ ^at bann ad)t 2age banad)

ein „(Slabenbiner" ftattgefunben, auf bem ein §err ^einide

(offenbar ein ruffifigierter 5£)eutfd)er, ha§> finb ftetS bie fd)Iimmften

§e|er !) bie ^ranbrebe l^ielt. ©r fü:^rte auS, wie diu^lanb feit 40 3af)ren

ba§> D^fer ber ^oliti! (^uro|)aS getüefen fei. @uro:pa Ijaht alle 5ln=*

ftrengungen barangefe^t, um Sf^uglanb öom nal)en Orient nad) bem

fernen Dften ab§ulen!en. 3^ biefem Qtvede ^abe SE)eutfd)Ianb bie

gelbe &e\at)x auSgel^^cEt. O^uglanb trerbe aber nid)t bon ber gelben

^efa^r, fonbern öon ber germanifd)en ©efai^r bebro!)t. ©§ l^anble fid|

jegt nid)t um ben gufammenbrud) ber ^ür!ei, fonbern um ben 5lnfturm

^eutf(i)IanbS, n)eld)e§ in ©orgen fei, ba^ ^^uglanb au§ feinen SBinbeln

unb aus ber ^ormunbfd)aft (^uro^a§ fid^ freimachen fönnte. äJlit aller

Wlaä:)i toerfe man fid) Ü^uglanb entgegen, t)a§> ebenfo tüie bie ©laöen

öerf)inbert toerbe, an^' aJlittelmeer gu gelangen, ha^ ift an ben SJlittel*

:pun!t beS 2öeltt)er!el)rS. Um nid)t f|)äter bon ben ^eutfd)en ermürgt

5U toerben, muffe man mit il)nen ^rieg fül)ren, benn nad) brei bis bier

3a^ren toerbe fonft ber Eingriff beftimmt bon i^nen ausgeben unb

9^u|lanb§ Sage bann fd)limm fein. Qe^t aber fei eS bie ftärfere 9Jlad)t

unb beS^^alb folle e§> Ijeigen: „Qort mit ben gugeftänbuiffen unb bor*

tvätt^ in ben ^rieg."

3n ber „S^^otroje Söremja" bom 16. gebruar njirb ba§> Urteil über

bie äJliffion §o^enlo:^e folgenbermafeen gufammengefagt:

„^er :pra!tifd)e ©d)lug au§ hen au§getaufd)ten SiebenStoürbig*

feiten ift einfad), ^ie öfterreid)ifd)*ungarifd)e 9]^onard)ie ift burd) bie

grengenlofe 9^ad)giebig!eit ber ruffifd)en ^i:plomatie ba§u beranlafet,

5um @ntfd)lug gefommen, itjx borgufdilagen, bag fie jeber S^eilna^me

an hm $8al!anangelegenl)eiten entfagen folle. 'i)iefe ^orberung t)at
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bie Schale ber ©ebulb gum Überfliegen öebrad)t. 5Dte glänsenbe 5tnt-

tüort barauf tüar ber befannte ^an! an ba§ {Iabtfci)e S5an!ett. ^ie

äöerfgenge mnfeten ber ^olitif fielen Qnrüdftüeidien^ entfagen, bie

unöerönberlid)en f)iftorif(^en 5lnfgaben SflnfelanbS betonen unb er*

üären, ba^ Sflnfelanb feft entfd^Ioffen fei, fie anfred)täner:^alten. Unfer

2In§tüärtige§ 5lmt ftanb bi^ in bie Ie|te Qeii hinein im f(i)arfen ©egen*

fa^ gnr öffentlichen SD^einung. ^ie :pf^d)ologifd)e SSenbnng, bie in ber

l^od^offi^iöfen SUlitteilnng ber „^^offija'' to^brndf fanb, öerf|)rid)t, ba^ biefer

öerberblic{)e ©egenfa^ aufhören tüirb. (Sine ^i|)lomatie, bie ben natio*

nalen ftaatlid)en 3#^^!t nid)t anfeinbet, fonbern fid) anf i:^n ftn|t,

!ann auf beften ©rfolg il^rer S3eftrebungen red)nen. ^ir ^offen, bo!^

biefe Übereinftintmung öon ^auer fein tüirb.''

Sf^nn tüirb man mit 9fte(i)t fagen: ^a§ finb Sßorte. ^ie fte^t e§

mit hen 2atfad)en? 6ie finb nid)t öiel bern^igenber. ^on einer $D^in=

berung ber bereite pm 2^eil dollgogenen 9}^obilifierung ift feine 3flebe,

S8ielmel)r ):)at S^lu^lanb feine erften unb gtüeiten 9f^efert)en gurüdbeljalten,

©eneral 9f^ennenfam|)f fjat ha§> ^ommanbo über bie fünf 5lrmee!or|3§

ettjalten, bie an ber SBeftgrenge aufgeftellt finb. ©ein §au:|3tquartier

ift äöilna. ^en Beamten ber 9^egierung, ber ©tabtöernjaltung unb

ben 9flitterfcf)aften ber Dftfee^roüingen ift amtlid) bie grage gur $8eant==

ttjortung geftellt morben, wo^n fie fid) im ^rieg^fall mit il}ren gamilien

gurüdgu§ie:^en gebenfen, unb rtjo fie bie öffentlid)en ©eiber unterp*

bringen beabfid)tigen. ©§ fd)eint, bag il)nen ber ^nie|)r al§ n)eftlid)fter

5(ufent:^alt§ort beftimmt ift. ©§ fd)einen nod) anbere ^inge t)orgugel)en,

bie auf fonberbare ^tieg§:pläne beuten, ^ie ruffifd)en 3eitungen brad)ten

unb ber l)iefige „Sofalangeiger" mieberl^olte bie 9^ad)rid)t, ba^ ber

©ouüerneur bon torlanb bie 9?eba!tionen fämtlid)er 3^itnngen aufge==

forbert tjahe, bie burd) ha^ @erüd)t eine§ unmittelbar beöorftel)enben

^iege§ aufgeregte ^ebölferung gu berul^igen. ^ie bon htn militärifd)en

5lutoritäten ange!ünbigte äJ^obilifierung trage nur \)tn ©l)ara!ter einer

Übung, unb e§> fei feine Urfad)e, fid) §u ängftigen imb ba§ ©elb au§> hen

6^arfaffen §u giel)en.

5lud) ha§> ift d)arafteriftifd), bag ber 9f?ebafteur be§ offiziellen ruf»^

fifd)en „©taat^angeigerg", .§err ^afdimafoto, öor bie SSa^^l geftellt

tüurbe, entmeber feine Stellung aufzugeben ober feine Agitation in

ber (Slaüenfrage ein§uftellen. Offenbar l)ielt ber äJlinifter be^ gnnern

9}?aflafotü e§ nid)t für o))portun, offiziell ^u fagen, ma§ man ben ©laben-
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banfetten geftattete. §err 58a{(i)mafoit) tjat e§> aber borgegogen, auf

fein ^tntt gu öergiditen, tt)a§ getüig fel^r e^renl)aft ift unb t)on fefter

©efinnung geugt, anberfettg aber betüeift, tnte l^od) bie glut geftiegen

ift. 5)^i(i)t^ f^rid)t bafür, ba^ fie i^ren §ö^e^unft erreich)! l)at ^n neuer

ÖJeftalt taudit ber alte @eban!e üon ben bebrof)ten @rengmar!en iRug-

lanbg tüieber auf. ^om äugerften S^orben U§> an bie Ufer be§ ©(iitüargen

9}kere§ feien fie bebrol^t. ^m S^orben fö^en bie bon fditnebifc^em

$atrioti§mu§ glü^enben ginnlönber, banac^ bie (Sften, bie t)en (Stempel

geigten, hen bie baltifdjen Sf^itterfdjaften il)nen aufgebrüdt l)ätten, bie

£etten, n3eld)e ^eutfd)e unb S^uffen gleid) jagten, bie l)albpolonifierten

Sitauer, bie gefd^loffene polnifd}e S5eböl!erung be^ 3^^^^^^ ^olen,

enblid)'ba§ bunte (S^emenge ber äJlolbauer, @ried)en, 5lrmenier, ©laben,

alle überbedt burd) eine SSolfe bon ^eutfd)en. ^a^ ergebe eine l)öd)ft

fditüierige :politifd)e unb ftrategifd)e 5lufgabe.

TOt befonberem 9^ad)brud n)irb bei ben gefäl)rlid)en beutfd)en

^oloniften bertreilt unb mit n)al)rem Qngrimm bargelegt, tvxe ftar!

i^re (Stellung in SSol^tjmen geb:)orben fei. ^a§ einzige TOttel, bie

@efal)r, bie D^u^lanb in biefen dJrenggebieten bro^e, §u befeitigen,

fei, hext gremben, \pe^ieil ^en 5Deutfd)en, bie ruffifdien Untertanen

beutfd)er §er!unft mit eingefd)loffen, jebe gorm ber ©rmerbung bon

©runbbefi^, fei e§> burd) ^auf ober $ad)t ober auf irgenbeinem anhem

Sßege, unmöglid) p mad)en. ^er ©runbbefi^ muffe ruffifc^e^ ^ribileg

bleiben, unb nur mit Sfd)ec^eu, Bulgaren, ©erben unb ©aligiern folle

man to^na^men mad)en. ©o fü^rt eine L. S. gegeidinete Qufi^rift

ber „^^otüoje Söremja'' bom 10. Qebruar au§>, 3n berfelben Stummer

finben toir eine ©tooja! ge§eid)nete ^orrefponbeng au§ Semberg, bie

barauf l)inn)eift, ha^ bie $olen (natürlich unter Ofterreid)^ gül^rung)

alle Vorbereitungen getroffen ptten, 9flu|lanb nid)t nur ha§> gefamte

Qartum $olen, fonbern ha^u nod) bie Ufraine gu entreißen, ^ie öftere

reid)ifd)e ^^egierung trenbe ungeheure ©ummen baran, einen neuen

|)olnifd)en 5lufftanb borgubereiten. gür 15 fronen fönne jeber $ole

ein 5D^anlid)ergen)el)r faufen. ©roge 3öaffentran§|3orte, fogar SO^afd)inen=

genjetire toürben bon trafau unb STarnom au^ über bie ruffifd)e ©renge

gefd)afft, unb unbe^^inbert sögen öfterreid)ifd)e 5lgitatoren burdjg Sanb.

©d)on ha§> tüirb genügen, um ben @eift p !enngeid)nen, in bem

gegen Öfterreid) agitiert toirb, um bie VolBleibenfd)aften gu erregen.

3n Sir!lid)!eit erregt fid) aber nid)t ba§ Vol!, fonbern bog, toa^ man
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in Üiuglanb bie ©efellfdiaft, bie obschtschcstwo nennt, bie 9flI)etoten ber

S5an!ette, an beren ^attjo^ \\d) bie Qi^^örer erf)i|en unb üot beten

geitung^artifeln bie regierenbe ^ureaufratie gittert. SSie fie e§ ge*

tüefen finb, bie \)en ^rieg bon 1877/78 gemac£)t ^aben, fo bereiten fie

je^t einen neuen trieg bor. (&§> märe fel^r merftüürbig/ menn fie i'^r

3iel nidjt erreidien foHten. %ianlmä)^ finb fie fi(i)er, ha granfreid^

ge§tt)ungen ift, mit i:^nen gu get)en, nebenher aber l^offen fie, unb

f|)re(^en e§ aud) offen au§, ba^ ©nglanb gu il^nen ftel^en tvexbe. „^ie

^eutfdien'', fd}reibt bie „S^otüoje SBrentja'' unter ^inttjei^ auf bie

Sf^eben (itjUidjUl^, „finb nid)t um einen (Schritt einer ^erftänbigung

mit C^nglanb nät)erge!ommen."

5lber aud) anbere (Stimmen, unb gtüar au^ bem englifd)en Sager,

iüerben laut. Qu bem neueften 5lrti!el bon SSaberle^ im „(Bdaxi"

finben mx bie folgenben treffenben ^emerfungen:

„S8on bem Vertrage bom 8. 5(pril 1904, ber mit fo unglaublid^er

Seid)tfertig!eit abgefd)Ioffen tüorben ift, finb ber 9^eit)e nad) alle ^er*

micflungen ausgegangen, bie (Suro^a in llnrut)e berfe^t tjahtn: 5llge*

ctra§, 5Igabir, %xipoli^, ber ^alfanfrieg, baS ^erf^toinben ber dürfen

aus (Europa, it)re beborftet)enbe 3^i^ftüdelung in 5Ifien, unb ber groge

^am^f gtt?ifd)en (Germanen unb ©laben, ber fid) nottoenbig barauS

mirb ergeben muffen, ha^ finb bie 5rüd)te biefer !urgfid)tigen ^olitü."

©r ge^t barauf gur (Stellung ^nglanbS in ber ^ripteentente über, unb

baS füt)rt it)n gu ben folgenben (S(^Iüffen: ein einigermaßen grünblid)er

Ciinblid in bie gortfc^ritte SRuglaubS im fernen Dften unb in ber 9Jlon=

go(ei im fpegiellen, bagu eine Prüfung ber Sage QnbienS, follte gur

erfenntniS führen, ba'^ C^nglanb fortan fet)r borfidjtig fein muß, unb

ha^ bie ^ripleentente nidjt böllig bie 9f^efultate gebrad)t fjat, bie ba^

£anb (b. t). (^ng(anb) erwartete, unb bie eS, n)ie id) bet)au^te, bered)tigt

mar, gu erwarten, ^d) bin in betreff ber Sri^Ieentente ftetS ber S!}leinung

beS 5(bmiraB SJ^a^^an getoefen: @ie 1:)at fein bauerl^afteS gunbament,

fie berbinbet für ben 5{ugenbtid für ein gemeinfameS ©onberintereffe

Stationen, beren allgemeine Qntereffen einanber entgegengefe|t finb.

(£ine C^rup^ieruug, bie (Snglanb unb Sf^ußlanb einfd)tießt, fann nur bon

2)auer fein, ttienn ber eine Partner fid) bemütig bem anbern fügt.

^d) glaube nid)t, ba^ 9RußIanb nad) biefer le^teren 9f^oHe ftrebt, i^ l^offe

aufrid)tig, ba^ (^nglanb fie nie übernef)men toirb. ßine foId)e Serbin*

bung muß frü:^er ober f^äter ein fd)led)teS C5nbe net)men, unb bie befte
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englifcl)en ^erftänbigung."

^a^ ift fel)r rid}tig unb {)eute mel)X aU je lägt fid) mit öoller ^e=

ftimmtl)eit jagen, bag, falB (Englanb üor Slu^brnd) be§ brol^enben

Mege^ erüärt, ta^ e§> unter allen Untftänben neutral bleiben tüerbe, ber

^rieg loMfiert bleiben n)irb.

3u all biefen, auf bie $ft)d)e be^ f)eutigen Sf^uglanb eintoirfenben

gaftoren fommt noc^ bie 9^ed)nung ber ©erben, bie bal^in geljt, bag

ü^uglanb fie unter feinen Umftänben im ©tid)e laffen tüerbe, menn fie

megen 5Ilbanien§ mit Ofterreid) aneinanber fommen follten. (^nblid)

mirb auf bie bulgarifd)-rumänifd)en ©egenfä^e f|3e!uliert. S^genbtüo

tüerbe ber S3ranbftoff tüeitergünben unb für bie groge SIbred)nung

gtüifdjen ©lauen unb ©ejmanen, benn ha§> bleibt ha^ Seitmotib, htn

nötigen 5lnla§ geben. ©^ i[t, in ©umma, ein gemijfenlofe^ unb gefä^rlid)e§

©:piel mit furd)tbar ^^ol^em ©infaj. 3Bie unter foId)en ^erl)ältniffen über

irgenbmelcl^e fragen, bie mit unferer 3ßet)r!raft in ßufömmenl^ang

ftet)en, gemarftet werben fann, ift un^ böllig unberftänblid}.

5Iuf bem ^rieg§fd)au|)Ia^ifte§ nod) gu feiner ßntfdieibung

gefommen. fönüer ^ei ift an ber mangelf)aften £eiftunggfät)igfeit ber

türfifd)en Saline mit feinem Sanbung^öerfud) gefd)eitert; öor Z\d)a-

talbfij^a unb ©alli^oli ift bie Sage unflar. ©futari, 5IbrianopeI, Qanina

fe^en i^ren t)elbenmütigen ^iberftanb fort.

Qu (^ :^ i n a f^i^en \\d) bie ©egenfä^e p S^uglanb unb gur 3!}lon*

golei gu. ^n Tleicilo hauext ber blutige ^ürgerfrieg fort. ^a§
e n g I i f d) e $ a r l a m e n t ift bi§ §um 6. SDMrg öertagt. §err äRajfe

üon ber „9^ationaI D^ebiem", ber feit 5lnfang be^ 3at)rt)unbert^ alleg

2)enfbare getan ^at, um bie beutfd)='englifd)en ^egietjungen burd)

raffinierte ^erleumbungen gu bergiften, fd)eint enblid^ ber 9^emefi^

verfallen gu fein, üx t)at TOtgliebern he§> liberalen tabinett^ hen ^or*

murf in ben (Bpaiten feiner „Otebiem" gemad)t, ha^ fie in unet)ren:^after

SSeife mit SJlarconiaftien f|3efüliert f)aben, unb mufe nun 9f^ebe unb

^Intmort ftel)en.

Qum ©d)lug fei auf einen tüid)tigen 5lrtifel ber „5lfrican
TlaiV bom 14. gebruar f)ingetoiefen. (5r trenbet fid) gegen ha§> bon

ber f|)anifd)en ^Regierung einem ^on $ebro 3Irriola $8ongoa für 22 3al)re

berliel^ene 3Jlono|)ol ber (^j^jloitierung ber Ol^alme auf gernanbo $o.

^ie „^Ifrican Waxl" mad)t mit "iReö^t barauf aufmerffam, t)a^ baburc^
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bie auf ber ^n]e{ befte^enben beutfd)en unb englifd)en girmen fc^ttter

gefd)äbtgt werben, unb fd)Iägt bor, ha^ bie beutfdien unb englifd)en

§anbelö!ammern in biefer grage §anb in §anb ge!)en follten. „^eibe,

©roptitannien unb 2)eutfc^lanb, finb t)axan intereffiert, bafe bie tto*

p\\6:)en S^egionen ber SSelt bem ganbel aller (Biaaten offenbleiben,

unb ftier gibt e^ einen 5(nlag gur Cooperation für bie §anbel§trelt

trie für bie $oIiti!. (S^ mag erträl^nt toerben, bag, al^ £orb ©ranbille

bie 9f?otifi!ation öont f|)ani]d)en $rote!torat über gernanbo ^o extjxeit,

er e^ anerfannte: „ot)ne ^räjubi§ beftet)enber fRed)te britter.'''' 5E)et

(SJebanfe trar, bafe bie 9fied)te be§ internationalen §anbel§ gematjrt

bleiben follten.

^ie ! a n a b i f d) e Kammer f)at bie 35 TOHionen bewilligt,

iüeld)e ba§ TOnifteriunt $8orben für ben S3au bon ^reabnoug^t§ ber*

langte, ^ie SD^ajorität betrug 32 ©timmen.



19. gcbruor 1913: Querto nimmt ben ^räjibcnten SJlabcto gefanöcn unb wirb jum proDiforiirfien

^räfibenten toon SDIceüo ^roKomicrt.

23. gcbruar: 5ßrä?ibent ^Jiabero unb SSisepröfibent Suarej 6ci einem S8efreiung§öcrfuc^ ertd^o^fcn.

24. gebruar: SJer^aftung öon grau ^onl^urft.

26. ^thxmx 1913.

©g lä^t ficC) mit aller ^e[ttmmt:^ett be^^au^ten, ha^ bie Sage
:^eute weniger bebro^^HcE) au^fie^t al§ öor a(i)t Sagen. Un==

§tüeifelt)aft :^at ba§ g^f^^^^^^^^^^^ ^^^ beutf(i)en unb englifd)en

^t|3lomatie i'ei)r tüefentliti) ba^u beigetragen, ^ag Bulgarien unb diU'

ntänien fid) bereit gefunben l^aben, bie (Sntf(i)eibung it)rer Streitigkeiten

ber SJlebiation be§ tongert^ ber @roBmäd)te gu übertragen, ift eine

golge ber i;atj'ad)e, ha^ ©nglanb unb ^eutfd)Ianb in gleid)er 9lici)tung

tt)ir!ten, unb l)at gu red)t ert)ebli(i)en 9}lobififationen he§> ^rogramm^

gefü:^rt, ha§> al§ ha§> ruffifdie angefe^^en werben mugte. Man barf tjeute

erwarten, ba^ © i I i ft r i a in nid)t allgu ferner Sufunft r u m ä n i f d)

fein mirb, ba§(S!utari5(lbanien gufällt, gegen beffen ftaatlidje

5Iuferfte:§ung öon feiner Seite mel^r ernftlid)er Söiberf^ruc^ er:^oben

tüirb, unb au(^ über bie ^(bgrenpng £)ft-Wibanien§, unter billiger

S3erüdfid)tigung ber ett)nogra:|:):^ifd)en ^erpltniffe bereitet fid) eine

SSerftänbigung öor. ^ag bie Sürfei i:^ren afiatifd)en ^e|i|ftanb,

einen Seil ber Qnfeln mit eingefd)Ioffen, öotl betjaupten tüirb, !ann

ebenfalB mit ©id)er:^eit angenommen njerben. 5tbgefet)en öon Sflug-

lanb, ha§> feine t)iftorifd)e TOffion auf Sür!ifc^-5lrmenien unb bie Qom
au§bet)nt, in ber e§> ben Surfen Verboten ^at, hen S3au itjrer ©ifen^

bat)nen mit j^efuniärerllnterftügung augIänbifd)enS!a|3itaB fertig^ufteHen,

Derlangt ba§ Qntereffe aller Tlää)te, ba^ ha§> Territorium ber Sürfei in

^orberajien nid)t angetaftet tt)erbe. ^ort ^at fie it)re S^^toft, unb biefe

Qufunft fann glönsenb fein, toenn fie e§> t)erftet)t, ein aufrid)tige§ (Ein-

t)emef)men gmifdien htn o^manifd^en unb arabifd)en (Elementen ^ex-

aufteilen, tpo§u gerabe je^t bie 5lu^fid)ten günftig finb, unb tvenn fie
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5tr>eiteng bie unge^^euren natürlic!)en ©d)ä^e be§ Sanbe§ ft)ftemati1d)

§u I)eben öermag, enblid) tüenn jie hen d)riftlid)en ^eöölferung^fd)id)ten

ba§ Spf^ag an ©elbftbeftimtnung lägt, beffen fie bebürfen unb ba§ gu

befi^en i:^r gute^ füedjt ift.

Sin ^olitifd) uneigennü|tgen §elfern, bie in f^örbernng einer

(Sanierung ber ^ür!ei if)r eigene^ Qntereffe mit benen be^ tür!ifd)en

'Btaaie§> öerbinben, tüirb e§ nid)t fehlen. S)ie (5d)n)ierig!eit liegt in

benx 9f?eft öon ^efi^, ber ber Xürfei auf euro^äifd)em S3oben bleibt.

3Bie aud) ber 5(u§gang ber nottüenbig geftjorbenen Siquibation fei,

b. !). tpte öiel neben ^onftantino^el—©alli^oli ber Slür!ei nod) bleiben

mag, ob gang 5lbriano^eI ober nur ein' Sleil ber ©tabt, immer bleibt

bie Sage ^^öd^ft prefär. fR u g I a n b ift eben ie|t im S3egriff, hen §afen

öon S^üolajert) weiter au^pbauen, feine ^efeftigungen §u öerftärfen

unb feine SSerften für ten ^au ber großen Kriegsflotte §u ertoeitern,

bie beftimmt ift, ba§> ©d)iuar§e $IReer gu be^errfd^en unb fid), tüenn bie

(Stunbe fd)Iägt, ben S^^Ö^^Ö ^^^ TOttelmeer p ergtoingen. (^S ift nid)t

baran §u benfen, ^a^ e§> barauf t)er§id)tet, ben 5leil feiner „TOffion",

ber in Konftantino^el auSmünbet, pr 5luSfü!)rung gu bringen. 9^ur ber

.3eit^un!t, toann e§ gefd^el)en foll, fte^t nid)t feft unb !ann nur burd)

bie ^oIitifd)e ©efamtlage ©uro:pa§ beftimmt toerben. ^a§ alte Sflege^t

9?i!olaug I., baß SRußlanb ftetS ber befte greunb ber Slürfei fd)einen

muffe, um bie SO^öglid}!eit p gewinnen, burc^ gute 9^atfd)Iäge ein

ßrftarfen unb ©efunben he§> „Iranfen Tlanne^" p öer^^inbern, lägt

fid) l)eute nid)t me^^r braud)en, meil ber Patient hen ©tauben an hen

5lr§t öerloren ^at 5Iud) täufd)t man fid) in Konftantino^el über bie

(^efaf)r nid)t, bie öon biefer (Seite bro^t. (Sie ift faft unabtoenbbar

unb bie ^ofition ber^^ürfei auf euro:päifd)em SSoben
!ann nur aU eine ßJnabenfrift gelten, bie nebent)er noc^ bie ©efal^r

in fid) fi^Iiegt, ha% je länger fie bauert, um fo größer bie ©etüiß^eit ift,

ba^ jebeS weitere Qalt)r euro^äifd)er (Staatlid)!eit, mit einer (Sd)n)äd)ung

be§ afiatifd)en gunbamentS erlauft mirb. ^a§ mag febr ^effimiftifd)

üingen, Ijat aber alle l)iftorifd)e Söal)rfd)einlid)!eit für fid). ^ie ruf==

fifd)e ^Regierung bertritt offenbar bie ^oliti! be§ langfamen ^em^oS.

£h aud) bie öffentlid)e SD^einung 9fluglanbS, ober tr)a§> fid) bafür ausgibt,

ha^ ift eine anbere grage, bie mir geneigt finb p üerneinen. Slber nid)t

eigentlid) barin liegt ber @d)mer^un!t ber orientalifd)en grage öon I)eute.

Xer 5ßalfan!rieg ^at i^r eine neue äöenbung gegeben. ^§> ift nid)t mel^r.



— 62 —

lüie in ben legten onbert^db^unbert ^atfxen, bie grage ber ^erbrän*

gung ber STürfei qu§ @uro|)a, fonbern fie :f)at fid), tveit me^r a(g je öor^

\)ex, gu einer rnffifd)='öfterrei(^i{d)en pgef^ji^t, beren 5ln§tragung tvo^

öertagt, aber nid)t ol^ne einen ©ntfd^eibung^fam|)f an^ ber SBelt ge==

fd)afft n?erben fann. ^ie fjeute nod) nic£)t auggeglid)enen ©rengfragen

^pet, ^iafotüa, ©futari, Qanina, 5lbriano^eI, ja felbft ^onftantino^el,

finb nid)t ha^ Sefentlid)e, fonbern bie anbere meit n)id)tigere grage,

bie öor nid)t allgulanger 3^it ted)t brntal, aber treffenb bon ber „S^^otDoje

äöremja'' baf)in formniiert tüurbe, ha^ Sfinglanb bnrd) bie je^t ntäd)tig

em|3orgeftiegenen S3al!anftaaten ein §eer öon 500 000 !rieg§erfat)renen

unb !rieg§tüd)tigen ©olbaten gett)onnen Ijobe, mit benen e§, menn

e§ nötig tt)erben follte, bie OfterreidEier in ber glanfe angreifen !önne.

Finger auf S3ulgaren, (Serben unb SJlontenegriner, red)net man aber, ber

gemeinfamen ^onfeffion tüegen, aud) auf 91 u m ä n i e n , unb tpenn

man bem Könige ^arol ben gelbmarfdiallftab in fein $alai^ brad)te,

gef^a^ e§ getüi^ nid)t, bamit er i:^n gegen Bulgarien braud)e. 5Die

ruffifd)e ^oliti! arbeitet bielme^r barauf f)in, S^umönien in jenen

flaöifd)en S5unb ber red}tgläubigen Halfan*
ft a a t e n f)inein§uäief)en, beffen S3eftimmung e§ fein foll, einmal bie

öfterreid)ifd)=ungarifd)en ©laöen §u befreien.

^a§ finb feine §5^)ot^efen, fonbern auf bie ©egentDart über*

tragene alte ^runb* unb £eitfä|e ber f(at)ifd)en ^oliti! Sflu^Ianb^,

bie fd)on in \)en Sagen $eter^ be§ (trogen im ^eime t)orl)anben maren,

t)on ^at^arina IL aufgenommen mürben— man heute nur an ^otemün^

tönigreidi Magien, beffen ^ern Sllolbau unb SSaIad)ei fein follten —
unb bie feit^^er nie au^ bem flat)ifd)en Programm iRu^Ianb^ gan§

t)erfd^tt)unben finb. 3Bir meinen alfo, mit 5Ibfd)n}äd)ung ber tür!ifd)en

(Seite ber orientalifd^en S^age, l^at bie öfterreid)ifd)e an Qntenfität

unb 2l!tualität gewonnen, unb meil bie öfterreid)ifd)en ^olitüer \>a^

einfe'^en, ^aben fie fo nad)brüdlid) auf S5egrünbung eine§ felbftänbigen

5llbanien§ beftanben, unb traten fie fo §ät) bafür ein, biefem neuen

(Staate ©renken gu fid)ern, in benen er leben unb it)ad)fen tann.

lln§ fc^eint au§ bem Qufammen^ang biefer Probleme für bie

innere ^onti!Ofterreid)==Ungarn^ fid) bie S^ottoenbig*

feit eine§ treit fefteren 3itföW^^^fc£)Mf^^ ^^i^ beiben 9f?eid)§l)älften §u

ergeben. Qn Ungarn mu^ ber öerberblidie unb beibe 2;eile fd)n)äd)enbe,

in fid) unburd)füf)rbare ^erfud) einer 9)^abjarifierung ber ^eutfd)en

I
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cntfcE)Io))en aufgegeben tnerben, bamit beibe Sf^ationaütäten §anb in

§anb get)en, toenn bie t)on Dft unb ©üb bro!)enbe ©efa:^r anrüdt.

5S)er frül^ere 9}lmifter SB e d e r I e t)at ehen je^t ä:^nürf)en (55eban!en

in bi|)Iomati)tf)erer gorm enetgifdien ^u§brud gegeben. 9}löd)ten fie

$8el^er§igung unb iSrfüIIung finben.

^a^ f(aöifd)e 2)iner öom 19. gebruat, bem am 27. ein brütet

flabifd)e^ ^anfett folgen trirb, ift tüiebetum politifc^ red)t (i)amttt^

riftifrf) getüefen. S^^^öd)ft fam ein Sielegramm be^ tönig§ öon Volonte*

negro (ber übrigen^ aud) mit bem „Zemp^" in telegra|):^if(f)er torte-

fponben^ fte:^t), bann rebete ber gurüdgetretene fRebafteur be§ „Ote=

gierung^angeiger^", S5 a
f
d) m a ! o tu , unb öerfprad), fid) jegt rüd-

{)altIo§ ber flaöifd^en ^a6:)e §u tribmen. 2)er §au|)trebner aber tüar

trieberum §err ^rjäntfc^aninotü, ber öon einer ^tgitation^*

reife an§> bem ©ouüernement ^ffott) !am, wo er ben S3auern Vorträge

über bie f(aüifd)e ^^rage gel)alten f)atte. ©ein 2^:^ema auf bem ©laben^

biner föar ber lönig ^arl bon 9f^umänien, „ber nie ©t)m:pat^ien für

bie ©laben i^atte", l)inter bem aber nur hie Wlxnoxität ber S^umänen

fte:^e. G^ fnü|)ften fid) baran allerlei bösartige ^lu^fälle, bie tüir über*

ge^en, unb ber ©d)lu^ tnar eine O^efolution, tüeldie bie Haltung füu^

mänien^ f^arf tobelt unb erflärte, bag e^ je^t nid)t bie 5lufgabe ber

ruffifd)en ^i^lomatie fei, bie ^Bulgaren ^um 9^ad)geben ^u betüegen,

fonbern üielmel^r il)re gange internationale Tlad)t baran gu fe^en, um
Sf^umänien gum ^ergid^t auf bulgarifd)e^ ^Territorium gu vermögen,

bamit ba§ rumänifd)e ^ol! feine l^iftorifd)e Aufgabe erfülle unb eine

enge bulgarifd)==rumänifd)e5reunbfd)aft ge!nü|)ft tberbe, tro| hz§> !leinen

§aufeng bon Seuten, bie barauf au^ge^en, S^umänien unb SSulgarien

5u größerem 9flul)me be^ §aufe^ §ab§burg gu berfeinben. Qn biefen

Reifen l)ot fid) offenbar nic^t bie geringfte SSanblung ber ©efinnung

bollgogen.

Qn^mifc^en ^at ©taat^fefretär b. Q a g o m fel)r erfreulid)e Wit'

teilungen über unfere SSegieliungengu ©nglanb gemad)t

unb bamit einen f^mpatl)ifd)en Sßiberl^all in ber englifd)en treffe l^er*

borgerufen. SQ^inifter^räfibent ^ototv^etv ^at ©rMrungen abgegeben,

n)eld)e bie 5lugfid)ten auf (Srl^altung be§ grieben^ gefteigert l)aben, unb

gleid) erfreulid) mar bie diebe beg italienifd)en 9Jlinifter§ be§ 5lu§b)är=

tigen, ©an (35iuliano, über bie ©tellung Qtalien§ ju

feinen ^erbünbeten unb jur TOttelmeerfrage, bie n)ol)l aB eine birefte
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5Intmort auf ben frangöfifdjen ^lu^f^rud) b t e ^xttelmeexma(i)t gu fein,

gu t)ctftel)en ift. ß§ liegt in ber 2at fo, ba^ nad) Söfung ber tri:|3oIi*

tanifdjen grage Qtalien fefter an ben ^reibunb ^erangerüdt ift, aB eg

öor!)er ber gall mar, gan§ tüie nad) enbgültiger Söfung ber @Ieid)ung

SiRaroüo—älg^pten and) (Snglanb nid}t mel}r burd) bie 9f?üdfid)tna:^me

auf bie fran§öfifd)e ^oliti! gebunben ift, bie h\§> öor turpem bie Haltung

be§ „Foreign office" beftimmte.

(Seit bem 18. gebruar ift §err ^ o i n c a r e ^röfibent ber fran=

göfifd)en Sf^e^^ublü, er iüirb e§> h\§> 1920 bleiben, falB xtju nid^t, mie

^r6öt), bie S^antmern §um gnjeitenmal füren follten. ©eine 33 o t ^

f d) a f t ift in granfreid) mit biel Beifall aufgenommen tüorben, tneil

§err ^oincare e§> öerftanb, bie Stöne angufdilagen, bie man in gran!*

reid) gu t)ören liebt. 3Iud) ha§> tüurbe nid)t migberftänblid) angebeutet,

ha^ er feine ^räfibentfdjaft nid)t aB eine blo^ betoratiöe, trie fein

^orgönger auf§ufaffen gebenfe. ^r tüirb ot)ne Q^^if^l bon ben 9^ed)ten,

bie if)m bie ^erfaffung lögt, ©ebraud) mad)en. ^ir finb in unfrer

me^rfad) au§gef|)rod)enen 3(nfid)t, bag granfreid) in i^m einen §erren

be!ommt, nod) beftärft morben, nad)bem mir bie ^otfd)aft gelefen :^aben.

S^ic^t gang unbebenfüd) ift ha§ t)kx unb ta burd)fd)Iagenbe r:^etorifd)e

$at{)o§. (&§> fet)lt meber bie Erinnerung an bie „graufamen Prüfungen

bon 1870" noc^ bie ^erfid)erung, ba'iß ,,ime France diminuee, une

France exposee par safaute ä des defis ou ä deshumiliations, neserait

plus la France", morüber fid) hod) nur lädieln lägt, menn man an tfen

Verlauf ber frangöfifdien ®efd)i(^te henlt; unb ba^felbe gilt üon ten

folgenben ^:^rafen. ^er „^pectatox" bom 22. gebruar, ber bie $8ot=

fd)aft analt)fiert, meint, fie fei aufreigenb „a stirring one" unb ber*

fidiert, ha^ er t)eroifd)en $:^rafen biefer 5(rt menig @efd)mad abge*

minnen fönne („we confess to disliking heroics of this general cha-

racter"). (Snblid) ^rognoftigiert er einen ^am:^f §n)ifd)en3Jlini*

fterium unb ^räfibenten, mobei feine ©t)m^att)ien auf

feiten be§ o|)ponierenben ^remierg fein mürben. 5lber folange §err

SSrianb TOnifter^räfibent ift, mirb 'Oa^» gemig nid)t gefd)e!)en.

(Sd)ärfer nod) ai§> ber „6|3ectator'' ge:^t ber „9}land)efter ©uarbian"

m§> ®erid)t mit ber ^otfd)aft be§ ^räfibenten, bie hen Qufammen^ang

ber (Ernennung ^ e 1 c a f f
e § al§ ^otfd)after nad) ^eter^burg mit titn

angefünbigten 3^üftungen gran!reid)§ belem^tet. ^oincare^ 5lufgabe

in ^ufelanb merbe fein, bie Miang fefter p fd)liegen, um ein mili-
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tarifcfjeö ©leic^getuic^t I)erbei5ufü^ren. ^iefeiS ^emül)en fei gmar

rüf)renb, l^elfe aber ni(i)t über bie ^atfadje f)intüeg, bag eine ^eööl-

ferung üon 38 3MIionen nidjt eine ftel^enbe ^(rmee ^aben !önne mie

eine Nation t)on 67 SJ^illionen. 3Jlon fönne nid)t bemeifen, ba§ 2 gleid^ 3

fei „It can not be done". Sßenn ^eutfd)Ianb je^t feinerfeit^ bie ^ienft*

§eit auf brei Qa!)re er^^ötien tnollte, müßten bie grangofen bier bi§ fünf

Qaljre in Paraden leben. ©§ fei traurig, bafe eine Station bon bem

©enie granfreid)^ mit bem to^fe gegen bie SKanb renne. (i§> gebe

gn^ei SSege, um, tro| ber numerifd)en (Sd)tüäd)e, bie Sage p änbern.

^er eine, hen ^elcaffe bertrete, tüolk burd) 5Ibfd)Iu^ bon ^ 11 i a n § e n

ein @egengen?id)t gegen bie ^ad)t fd)affen, bie er gunädjft fürd)te.

^ie Sllliierten mürben aber natürlid) ein möglidjft ftar!e§ granfreid)

Ijoben tüollen, unb i^m immer neue C^fer auferlegen; ber anbere SSeg

liege in einer rabÜalenSSanblung ber ^rieg^-politi!
granfreid)^, b. f). in ^efd)rän!ung ber Sf^üftungen auf rein befenfibe

Qtvede, eine Senbung, bie 3 a u r e g berlange. "^xt !ünftlid)e poIitifd)e

Kombination, bie SDelcaffe fd)affen molle, 1:)ahe notmenbig eine 9Jl i n *

berung ber Unabf)ängigfeit granfreid)^ pr golge.

Umfonft leiften Golfer einanber feine ^ienfte, unb toenn SRufelanb fid^

bap berfte:^e, granfreic^^ ^^t)ftf(^e traft gu ftär!en, fo toerbe e§> bafür

Dpfer bon ber moraIifd)en traft granfreid)^ berlangen, benn in bem

Tla^e, me granfreid) bon ber ruffifd)en ^llliang D^^u^en §iei)en trolle,

müßte e§> fid) bem äöillen S^ußlanb^ p ^ienft ftellen. ^ann aber mürbe

granfreid) erft redjt — um bie SBorte be§ ^räfibenten p braud)en —
„une France diminu^e" toerben. ^er „3}^and)efter ©uarbian'' erinnert

barauf an \>a^ SBort (£anningg, ha^ bie englifd)e ^olitif eine ^oUtif

ber ^Neutralität fein muffe, — e^ gebe gmei ^ebingungen biefer 9Neu*

tralität^politif . ^ie erfte märe, ben grangofen bie ^erfid)erung p geben,

boß e§ (Englanb^ Qntereffe fei (unb, mie er glaube, aud^ granfreic^g),

p einer ^erftänbigung (agreement) mit ^eutfd)lanb p gelangen, unb

baß (^nglanb^ greunbfd)aft mit ^eutfd)lanb, to^nn fie erreidjt merben

follte, ebenfomenig eine feinbfelige gront gegen granfreid^ l)abe, mie

bie greunbfd}aft mit granfreid) gegen ^eutfd^lanb. ^ie gmeite $8e*

bingung aber märe, baß ebenfomenig mie (Snglanb bon granfreid) ber-

lange, baß eg feine Qntereffen hen englifd)en unterorbne, granfreid)

ermarten bürfe, bie englifc^e ^olitif in frangöfifd)e S3al)nen p lenfen.

(^nglanb ^abe erfannt, baß fein alter ©egenfa^ gegen granfreid) ein

Sc^lcmann, a)eutfc^tanb 1913. 5
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get)Ier tvat, unb f)abe nic^t bie 5Ibfid)t, benfelben ge!)Ier je^t ^eutfd)*

lüiib gegenüber 5U ix»ieberl)oIen. (E§ jet nü|lid), bQ§ mit boller 53eftimtnt*

fjät au^§ufpred)en.

^a§ dle^ i[t öortreffüd), unb mir i)ätten un^ nod) me^r gefreut,

e§ au^ bem S!}lunbe bon ©ir ©btüarb @re^ gu ^ören. Seiber ift menig

Slu^fidjt, ^a^ fran§öfifd)e Staatsmänner biefe 5lrgumentation 'otx\itl)en.

^ie Ernennung ^ekaffeS nad) Petersburg fann bafür aB SSetüeiS

bienen. ©ie ift n)at)rf(^einlid) beftimmt, au§ ber ruffifd)-fran§öfifd)en

$S)efenfit)anian5 eine Dffenfib^ unb ^efenfiballiang gu machen. SSaS

bie fran^öfifdien Blätter afö ©runb für bie 5lbberufung §errn ©eorge

SouiS' angeben, ift bemühte Unma^rljeit. "^ie ruffifdje 9^egierung

tüünfc^te fd)on im Tlax vorigen 3at)reS feine Abberufung, tüeil §err

QSmolSü fanb, bag er in Petersburg nid)t energifd) genug htn offenfiben

(Gehonten ber OTian^ öertrat. Qn ^elcaff6 erwartete er einen ®efin-

uungSgenoffen p finben. ^at)er auc^ ber Beifall ber d)aubiniftifd)en

S5Iätter etufelanbS.

©ine ^arifer ^orrefponbeng beS „3}land)efter ©uarbian'' öom

24.gebruar, beffen 55etrad)tungen tüir oben barlegten, bet)anbelt bie

grage SouiS=^eIcaffe bon anberm SluSgangS^^unlte auS, unb !ommt

babei §u folgenben (^rgebniffen: S5egeid)nenb mie bie (Ernennung bon

^elcaffe, aber nod) toeit bebeutfamer, ift bie SSefeitigung üon £ouiS.

(Sie geigt, mie S^tooISü bie ^oliti! granlreic^S leitet, ^ie Segenbe

bon ^oincare, bie f^^egiell in (Englanb fo ^o^ulär mar, ftellti^ren

Reiben als ben „ftarfen 9Jlann" bar. §err ^oincare ift ol)ne 3^^^f^^

ein Wann boller (Siirgeig, feineStoegS aber ein SD^ann bon großer (5ntfd)Iu^^

fäl^igfeit unb bon ^^axaltex, unb bie ^oliti! gran!reid)S n)ät)renb

ber ^al!an!rifis emaniert toeit met)r auS ber 3^ue (^renelle, in ber

gstüoISü tvoljnt, als auS bem £luoi b'Drfa^.

©onberbar, bag bie glü:^enben Patrioten, bie fo biel bon ber 9^ot=

menbigfeit reben, bag granfreid) ftar! fein muffe unb unab^^ängig,

allezeit bereit getoefen finb, fid) einer auswärtigen Kontrolle unter-

äuorbnen. ^n hen jungen Si;agen ber ruffifd)en OTiang, hen glüdlid)en

2:agen bon gelij gaure unb Veline, toar granireid) tatfäd)Iid) in bie

(Stellung einer ruffifd)en ^epenbeng !)inabgefun!en. ®er ruffif(^e S3ot*

fd)after braud)te nur bie ^(uStoeifung eines SluSlänberS p berlangen,

fo tüurbe fein SSunfd) fofort erfüllt, ^arifer (JonciergeS ftanben in ^ienften

ber ruffifd)en @el^eim|)oü§ei, unter Quftimmung ber frangöfifd)en Auto^

I
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ritäten, unb überreichten ifjren 58rotgebern bie ^orrefponbenj ber SiJlteter,

benen fie erft nad) erfolgter Öffnung ^fUc^tf^uIbigft toieber gugefteHt

tüurbe. SSir finb nid)t ganj in biefe Qext gurüdgefatlen, aber mit bem

Sßieberaufleben be§ (£f)auöini^mu§ lebt aud) ber ruffifd^e ©influfe

lieber auf.

©g tüäre mügig, gu beftreiten, ha^ bie aggreffiben %ent>^n^en,

bie granfreid) geigt, bie Sage beunruf)igenb mad)en; §errn ^oincareg

$8otfd)aft beftanb nur au^ ben üblichen ®emein|)Iä|en biefer Gattung,

aber fie ]d)(ug eine d)aubiniftifd)e 9^ote an unb ha§> militärifd^e $ro^

gramm mie bie ^efe^ung ber Petersburger ^otfd^aft, bient bafür al§

$8eleg. ^ie SBirfung biefer Senbeng auf bie S5örfe tüar, ha^ bie meiften

Obligationen faulen unb bie frangöfifdie SRente auf 8877 fiel; e§ tourbc

feinerlei ®e)d)äft abgefd)Ioffen. ^ie d)aubiniftifd)e ^ro:paganba ber

beiben legten Qa^re ^at i^r Sßer! getan, unb iebermann ift nerööS.

5lber e§ liegt fein ^nla^ öor, bie Sage gu :)3effimiftifd) gu beurteilen,

benn bie S^eröofität ift grunbloS, unb man barf ^offen, ha^ nad) nid)t

allp langer Qeit ber gefunbe ^erftanb beS frangöfifdien ^olfeS fid^

n)ieber aufridjten ujirb. SKäl)renb ber ^al!an!rifi§ ift bie beutfd)e ?fte=

gierung fo friebfertig gen?efen, a\§> eine ^Regierung irgenb fein fonnte,

unb in betreff ber miütärifd)en gorberungen ^eutfd)Ianb§ :^aben bie

fran§öfifd)en (^tjauöiniften fid) bei fid) felber p bebanfen, tüie bie „droits

be r§omme" f)eute ausführen, ^iefe (^entlemen t)aben jid) ungeheuer

bamit amüfiert, (Slfafe unb Sot:^ringen auf ber ^ütjue prüdperobern

(brei ^arifer ^^^eater bringen täglid) ©tüde, bie einen beutfd)^fran§ö=

fifd)en ^ieg barftellen), unb i^atriotifdien (befangen in htn Bongert*

I)äufern gu ap^kubieren; e§> ift ju bebauern, ha^ fie oon ^ol)er ©teile

aus fo Iebt)aft ermuntert rtjorben finb.''

^er blutige 5(uSgang ber ^f^eüolution in 9Jleji!o fül^rt

infolge beS ^erfc^ttjinbenS ber trüber SOlabero t)ieUeid)t p einer Sßer*

ftänbigung ber einanber be!äm:|3fenben Parteien. ©id)er aber ift baS

feineStoegS unb fatlS bie Sßirren \\d) erneuern follten, fönnte infolge

ber unget)euren materiellen Qntereffen, tt>eld)e bie bereinigten Staaten

in SD^ejüo gu fd)ü^en !)aben, eine ^nterbention, auf bie ^räfibent Saft

ie^t 5u t)er§id)ten erüärt i)at, bod) nid)t §u umgeben fein.

3n 3 a :p a n ift nun bod) ber ©enro e§ getoefen, auS beffen (Sd)o&

ber neue SlJlinifterpräfibent ^cimamoto unb fein Kabinett :^erborgegangen

ift. ^amit täfet fid) ^offen, ba^ rut)igere Reiten eintreten werben.



28. gcbruar 1913: ^Älbancrfongrefe tu trieft.

2. 9Kärä: Slbfctjung bc§ ßricdjifdicn SBürgcrmciftcrg bon 9lf)obo#.

4. ^äty. Xötlion tritt ble <UräUbcntfdf)oft bcr aSercinißtcn Staaten on.

5. aWärj 1913.

(S§ ift tüo^I an ber 3^it, baran §u erinnern, bag giemitrf) genau

öor se^n ^oijxen, nänxUd) am 13. gebruar 1903, aB infolge ber gemein*

famen 5l!tion @nglanb§ unb ^eut|d)tanb§ in ber ^eneguelafrage jici)

ein tva^xex ©türm in ber englifd)en treffe gegen ha§> g^f^^^^^^
tüirfen b eiber Tlää^ie er^ob, 3Jlr. S3 a I

f o u r mit bitterem ©rn[t auf

bie @efaf)r biefe§ 5treiben§ aufmer!fam mad)te. (5r fd)Io^ eine Diebe,

bie nad) Qn^alt unb gorm nod) f)eute S3ert)unberung öerbient, bamat§

mit ten ^Borten:

„3Ba§ S8ene§uela betrifft, fo get)t ba§ Vorüber unb unfer ^erf)alten

tüirb aucC) bie fd)ärffte Prüfung nid)t fürd)ten, aber im §inblid auf

bie 8u!unft bin id) boll Unruhe, menn \ä) ben!e, tnie Ieid)t e§ ift, ba§

geuer internationaler (5iferfud)t ^u fd)üren, unb toie fditoer e§ fällt,

e§ tüieber gu löfdien.'*

^a§ Q^^^S^^i^^/ ^^ feitf)er t)ingegangen ift, t)at bie 2Bat)rt)eit

biefe§ ©a|e§ tüa^rlid) beftötigt, unb trenn mir f)eute t)üben unb brüben

bemüt)t finb, alle§, ma^ in unferer SlRad)t ftet)t, p tun, um ba§ ^^euer

biefer internationalen ©iferfud)t ^u erftiden, öert)el)kn mir un§ nic^t,

ha^ mir bem Qiel §mar nät)erge!ommen finb, e§> aber nod) nid)t erreid)en

fonnten. (Srfc^einungen, mie bie im bud)ftäblid)en (Sinne be§ Sßorte§

au^ ber Suft gegriffenen S5efürd)tungen, ba^ beutfd)e Suftf(^iffe in

feinbfeliger ^Ibfidit über ©nglanb fd)meben unb bie ©id)er^eit feiner

frieblid)en ^emo^ner gefätjrben, geben bod) §u ernften S5eben!en ^tnlag.

©ie geigen, ha^ eine :plö^Iid) auftretenbe feegung aud) befonnenen

^ö^fen bie ^efinnung rauben, unb fie gu unüberlegten S5efd)Iüffen

führen !ann. ^a^ bei berartigen Halluzinationen ber erfte ©ebanfe

p einem :^eimtüdifd)en 5Infd)Iag ^eutfd)Ianb§ füt)rt, ift ba§ ^eben!Iid)e
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unb 2:raurige, tvexi batnit ber ^etoet^ erbrad)t tft, ttjie tief iene §e:^n^

iäf)nge $ßerbäd)ttgung§!am^agne in ber ®eban!entt)ett be§ butd)-

fd)nittlid)en ©nglänber^ 2Bur§el gefaxt l^at. Man fragt fid^, tüie lange

fie nod) natf)tt)ir!en, unb al§ §inberni§ fid) benjenigen in ben Sßeg

n?erfen mirb, bie fic^ bie 5Iufgabe geftellt i)aben, ber ©infi(!)t ^oben p
f(f)affen, bag bie natürlid)en Stttereffen beiber, ®eutfd)Ianb§ unb (Sng*

lanbg, baf)in füt)ren müßten, ha^ fie §anb in §anb, fid) gegenfeitig förbemb,

an hm großen ^Itnraufgaben arbeiten, n)eld)e bie ©egentüart i:^nen

ftellt. Sßenn einmal ber Slag !omntt, baß bie beutf(f)e Luftflotte, auf

eine ©inlabung ber englifdjen ülegierung i^ren SSeg üon Berlin nad)

Sonbon nimmt, nid)t um !riegerifd)e 9}lanöber bor^ufütiren, fonbern um
ber ^elt §u bemeifen, baß ba§ unermeßüd)e Gebiet ber Suft a\§ ein

neuer SSeg ber fortfd)reitenben tultur ertrorben ift, bann toerben mir

aud) glauben bürfen, baß ber unfinnige §aber, ber Iät)menb bie beiben

füt)renben S^^ationen germanifd)er Sflaffe öoneinanber fernl)ält, enb*

gültig übertounben ift. liefen Sag aber ^offen mir tro^ allem nod)

§u erleben.

^er „9Jland)efter ©uarbian", beffen gefunbe :poIitifd)e 9ftid)tung

mir je länger ie me^r fc^ä^en lernen, ^at in Einlaß einer ^Infrage, meiere

bie „Sf^ational ^efence 3lffociation" in einem offenen ©^reiben an

Wh. %^qu\ttj ridjtet, barauf '^ingemiefen, ha!^ bie l^eute in ^glanb

toeit verbreitete ^orftellung, ha!^ (Snglanb^ militärifd)e 5lufrüftung

ben fdimierigen 3^itöer:^ältniffen nid)t me^r entf^3red)e, auf bie große

Sßanblung 5urüdgefüt)rt merben muffe, bie fid) in ber ©runbrid)tung

ber engti|d)en ^olitif feit ben 2^agen ©ati^burp üollgogen t)at. ^er

„Sßerein für S^ationalüerteibigung" ^ahe in jenem offenen $8riefe f)erbor==

gehoben, „baß in ben legten ga'^ren fteigenbe 5^er|)flid)tungen unb

©efa^ren fid) get)äuft ptten" („increased obligations and risks have

been accumulating during the last few years"), unb bie ,f%\me^"

fommentierte burd) i^ren militärifd)en ^orref-ponbenten, £)berft 9fle*

pington, biefe Sage folgenbermaßen:

„Sßir ^oben gmifd^en gmei ^olitüen ^u mä:^Ien. i^tmeber mir

get)en mit einer (^ru^^e, unterftü|en fie in ^rieg§- unb grieben^^eiten,

unb merben bafür bon i^r unterftü^t, ober mir ftet)en außert)alb aller

Gruppierung unb fud)en unferen Vorteil bei einer Koalition, äöir

fönnen nic^t gugleid) beibe Söege gelten, ^enn e§> befannt märe, ober

ouc^ nur geglaubt mürbe, baß (Snglanb gegen feine greunbe in ^rieg§*
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geiten faljd) fein ttJtrb, fo märe bie btitifd)e ©taat^funft böHig ent*

maffnet; e^ ift ober ^orau^fe^ung eine§ ®ru|)|)enf^ftem§, ba^ bie

^Mdjte, bie eine ®ru:|3:pe bilben, gu einanber fte!)en."

^er „9iJiand)efter ©uarbian" ift mit biefet grageftellung butc^au^

einoerftanben. ^ie fteigenben ^er^flid)tungen unb (^efat)ren feien,

t)om 6tanb|)un!te ber „Slime^" au^, Solgen ber „ententes" mit granf*

reid) unb S^u^lanb. Söeil Sotb ©aligburt)^ „splendid Isolation" auf^

gegeben fei, braud)e ©nglanb eine größere ^rmee; barau^ folge, ba§

ouf bie obige 5(nfrage be§ „^erein§ für ^^ationalberteibigung", nun*

metjx ta§> ßabinei (Sommittee of ^efence'' feftftellen mügte, „ob unfere

„ententes" mit ^ranfreic^ unb S^lu^Ianb un§ öerpflid)ten, fie militärifd)

in ^iegggeiten gu unterftügen, unb ob fie m\§> in neue ^erpfüd)tungen

unb (^efa^ren geführt :^aben, bie eine Vergrößerung unferer 5lrmee

nottoenbig mad)en. ^a§> (Srgebni^ biefer geftftellung aber müßte bem

Parlament unb bem Sanbe üorgelegt tuerben." ©etriß, \)a§> märe nid)t

nur für ^nglanb, fonbern für bie gefamte SSelt^oüti! bon größter

^öebeutung unb trürbe nad} allen 9f^id}tungen eine Klärung ber ©efamt*

läge nad) fid) §iel)en, bie, mie fid) öor^erfe^en läßt, über ^ieg unb

grieben in ber gegenwärtigen SSeltfrifig entfdieiben mürbe. '3)er „SJ^and).

©uarbian'' faßt feine Überzeugung in betreff biefe^ $roblem§ mie

folgt gufammen:

„^ie Verteibigung be§ Sauber gegen eine Qnbafion ift ^flid)t

aller SSürger, unb menn e§> bireft bemiefen merben fann, baß ber ein*

gige SSeg, auf bem fic^ ha^ erreid)en läßt, bie Sel)r|)fli^t ober bod)

bie 5lu^bilbunggpflid)t ift, fo merben mir für bie Söel)r|3flid)t al§ für

heu einzigen ^u^meg eintreten, ©elbft menn nid^t ermiefen merben

fann, baß bie Sße^r^flid)t notmenbig ift, müßten bie liberalen burc^au^

eine flarere ^oüti! in betreff ber 2^erritorialmad)t Verfölgen unb mir

l)eißen bie 5lnfrage millfommen, meil fie, mie mir meinen, bie liberalen

babon überzeugen mirb, bo!^ ein ^affiöe§ SSerteibigen be§ ^rinji^^ ber

greimilligen nid)t genügt unb burc^ eine :|3ofitit)e fonftruftiöe ^oliti!

ergänzt merben muß. 5lber bo^ burd)fd)lagenbe Wlotx'o berjenigen,

meldte für bie SSe^r^flid)t eintreten, ift nid)t \)a§> S3ebürfni§ ber £anbe§*

berteibigung, fonbern 'oa§> ^ebürfnig einer gemiffen au^märtigen ^olitü.

©ie braud)en SSel)rpflid)t gu §aufe im ^^tereffe einer au^märtigen

^olitü, bie nid^t bie ber liberalen, unb, mie mir glauben, aud) nid)t

bie ber liberalen 9?egierung ift. 2ßie fann ha^» Sanb mit einer ^oliti!
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l^m:pat:^ijieren, bie gegen fid) felbft nid)t auii:id)tig ift. 3Sa§ Bnnen bie

liberalen anbetet tun, al§ auf ba§ (Entfdjiebenfte gegen ^orfc^läge

äu opl^onieren, bie, lüie )ie glauben, il)tent ^atetlanbe mit jc^merem

ober töblid)em ^erberben bro^en."

^ie{e ^etrad}tung ift öon ^id^tigfeit, tüeil fie, of)ne i^n biteft p
nennen, bod) benjenigen ^unft trifft, ber gurgeit al§ für hen SSelt*

frieben entfd)eibenb angefet)en merben ntu§. ^§> pngt allerbingg alle§

baran, ob bie Sri|)Ieentente einen (St)ara!ter angenommen ^at, ber

(^glanb berpfüditet, an einem ^iege ber ,ßxvi\)\)e" teil^unel^men.

3ft ba§> ber gall, fo !ann fein Q^^if^^ barüber befte^^en, ha^ ioir in nid)t

allgu femer 3^^^^fi ^^^ ^^Q ^^^ beiben „®ru^:|:)en" erleben; fd)on

bie bloge 3!}löglid)!eit be§ TOttoirfen^ öon (Snglanb mad)t i^n trat)r*

fd)einlid) unb '^at ben gewaltigen 5Inlauf gu neuen D^üftungen pr golge

ge!)abt, unter beffen (Sinbrud !)eute ®uro|3a fte^^t. ^a§ S^f^^^^^^''

fte^en öon ©nglanb unb ^eutfd)Ianb :^at me^^r a\§> olle§> übrige bagu

beigetragen, \)a'i^ ber S5al!an!rieg h\§t)ex nid)t in eine ineitergreifenbe

^ataftrop:^e au^münben burfte, aber mx fe^en nid)t, ba^ bie ^taft

biefer Cooperation ad hoc, in it)ren Sirfungen toeiter reid)t. ^ie ge*

maltigen ^nftrengungen, bie ^eutfd)Ianb I}eute mad)t, finb feine müßigen

gmprobifationen. ©ie finb bie golge fe^r genauer ^enntni§ ber ©trö==

mungen, tt)eld)e ^eute bie ^olitif unferer D^ac^barn im Dften toie im

3öeften beftimmen, unb über bereu geinbfeligfeit n)ir bie Qllufionen

nid)t teilen, auf bie man in englifi^en Reifen ftö^t, bie un§ tno^lgefinnt

finb. 6ie laffen fid) in bie gormel „^eutfd)^englifc^-fran§öfifd)e greunb^»

fd^aft" gufammenfaffen unb red^nen nid)t mit ber %at\ad)e, ba^ bie

ruffifd)=fran§öfifd)e „^Illiang'' eine Kombination mit aggreffiöer 6^i^e

ift, bie fid) au^brüdlid) gegen un§ rid)tet, unb gtnar fo, ba^ fie bie gran=

jofen nac^ S3erlin unb §ur ©eminnung ber 1870 öerlorenen Gebiete

führen foll, bie 9f^uffen über 58erlin nad) Sien, gur „S3efreiung" ber

öfteneid)ifd)en ©laöen. gür erreid)bar aber l^ölt man ba§ eine Qiel

mie ba^» anbere nur, menn (Snglanb a\§> tatfäd)lid)er ^unbe^genoffe

an biefem Kriege gegen SDlitteleuropa teilnimmt.

80 liegen bie Xinge, toenn man fie be^ (Sd)Ieier§ ber unaufrid)tigen

^f)rafen entfleibet, bie fie umfiüllen. ^eutfd)Ianb, unb mie mir §u miffen

glauben, aud) bie ungef)euere SlRe^r^eit ber (^glänber ift frieblic^

gefinnt. öanbel unb gnbuftrie (5ng(anb§, bie felbft öon einem Kriege,

ber il)ren Sd)iffen unb hen 5Irmeen granfreid)^ unb S^uglanbg hen ©ieg
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bringen foltte, fd)tt)er gefcf)äbigt werben muffen, fe^en x^xen üollen

C^influg baran, fid) bon t'^m fern5u!)dten; aber fotange fie feine nn^tüei*

beutige örüärung it)rer ^Regierung öor bem Parlament ert)atten fönnen,

bag (Snglanb unter dien IXmftänben neutral bleibt, beftet)t bie ^rteg§^

gefa^r fort, ©ie ift für hen 5lugenb(i(f üertagt, meil njir mit unferer

§eereöberftär!ung meit früt)er fertig fein n^erben, al§ jene — befeitigt

lüirb fie erft fein, 'menn ^eter^burg unb ^ari§ genötigt finb, fid) §u

fagen, ha!^ ba§ Foreign office met)r ift al§ eine giliale ber (Sänger-

brüde ober be§ Ouat) b^Drfat).

^ag in ^eter^burg eine §um Kriege treibenbe Partie an ber Arbeit

ift, unterliegt feinem 3^^if^^- ®i^ ^^^^ ^^n ben ©rogfürften $eter unb

^i^ifolai S^ifolajemitfc^ geführt, :^at i:^r Drgan in ber „S^otüoie SSremja"

unb beren ßii^^iö'^^öttern, toirb in hen ©labenfomiteeg g^^ff^gt unb

befommt in §errn ^ekaffe ben ^unbe^genoffen, hen fie fic^ lange

gett)ünfd)t l^at.

„Qn (Suro^a", fdireibt §err 3)lenfd)ifon) in feinem legten Seit-

artifel, ,fyaben it)ir burd)au§ mit feiner anbern Tlaä:)i ab^uredinen,

al^ mit ft e r r e i d) , unb in 5tfien nur mit (x: t) i n a. Unb be^f)alb

njerben toir früher ober f|)äter — ®ott gebe in einem günftigen togen-

blide — mit biefen beiben 9J^ä^ten ^rieg fü'^ren muffen, ^iefe traurige

S^otmenbigfeit mug man im ^uge behalten unb fid) auf fie borbereiten.

SBenn bie ^erüd)te bon ber fid) anbaf)nenben gIeid)§eitigen^emobiIifierung

Ofterreid)^ unbSflu^Ianb^ gutreffen follten, fo toirb e§ nid)t überflüffig fein,

erften^ mit großem TOfetrauen gu berfolgen, ob Cfterreid) aud) au§-

füf)rt, tva§ e§> berf|:)rid)t, unb gtoeiten^ §u ertoägen, ob tüir im §inbtid

auf bie d|inefifd)en ^robofationen gut tun, unfern ©äbel an bie SBanb

5U t)ängen. SJlan ftelle fid) bor, bag mir in (Suro|^a bemobilifieren,

^f)ina feine 5lru^^en au§ ber 3}lanbfd)urei 5urüdgu§ief)en genötigt

n)irb, unb bann :|3löpd) Ofterreid) lieber mobilifiert. ß§ fd)eint mir

bemünftiger, nod) eine 8^^i^<^^9 ^^^^^ SSaffen p bleiben, bie SSalfan-

frife gu fraftbollem 5lbf(^Iu6 gu bringen, unb erft bann §u glauben,

ha^ mx im fernen Dften me'^r ober minber freie §anb l^aben."

Überl^au^t ift e§ in ber treffe biefer 9fli(^tung je^t an ber 5lage§-

orbnung, Ofterreid) geringfd)ä^ig p be^anbeln, „'oa^ burd) Uneinigfeit

im ^titiern gerflüftet ift, an nationalen ©egenfä^en, öfonomifd)er ^tx^

faf)ren^eit, finangiellem Qufammenbru^ unb miUtärifdjer Unfä'^igfeit

leibet" („S^ottjoje Söremja" bom 27.gebruar), n)ä^renb ber ruffifd)en
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2)i^Iomatie „ein gemaltige^ füeidj öon unerfd}ö|)füd)et Seben^fraft,

eine gro^e %xrme, bie hanaäj led)gt, it)xen Sf^ul^m n)ieber:f)er§uftetlen,

unb bie rürfl^altlofe Unterftü^ung gtreier (^^rogntädjte gnr Verfügung

ftel)t nnb ba§u nod) ba§ :^eroif(i)e ^ünbni§ ber SdaltaWoölhi" . 9^atürlid^

ntünbet aud) biefe 55etrad)tung in ©eitenl^iebe auf bie ru|fifd)e ^i^Io=-

matie au^, bie tro^bem mit §ilfe dl biefet §errlid)!eiten nid^t^ ^u er*

reid)en öermöge; aber e§ ift aud) f)ier d)ara!teriftifd), mit n)eld)er ©idjer*

f)eit auf bie $ilfe (^glanb^ geredjnet mirb. ®er „®oIo§ 9)Zog!tr)^"

aber berid}tet unter ber (5^i|marfe: „S^f^mmenbrud) ber öfterreic^ifd)en

5(rmee", ha^ majfen^aft 9f?ut:^enen unb $oIen aB ^eferteure bie ruf*

fifd)e @ren§e überfd)reiten, tt)eil fie bie ftrenge ^if^i^jün, fc^Ied)te

©rnä^rung unb bie Sätlic^feiten in ber mobilifierten öfterreid)ifd)en

5trmee nid}t §u ertragen imftanbe finb. (S§ arbeitet eben aUe§> auf ba^felbe

3iel t)in, unb aud) bie lange ^epefc^e, burd) n)eld)e fid) ber „Zemp^"

am 1. 93Mr§ bie ^ilbung öon brei neuen ruffifd)en ?Irmee!orpg melben

liefe, trägt benfelben (It)ara!ter: übertreibenb unb aufrei§enb.

%xo^ allebem glauben mir be^au^ten gu bürfen, ha^ w'ix, menn*

gleid) nid)t auf lange, ru'^igeren Reiten entgegenget)en. Qu Sftufelanb

tüill man in ber (Serie ber geierlid)!eiten nid)t geftört merben, bie mit

bem 300iä!^rigen Jubiläum ber ^t)naftie ber IRomanotü^ öerbunben

fein n)irb. 5luf bem Halfan ift bie ©el)nfud)t nadj ^rieben allfeitig.

^ie ferbifd)en unb bulgarifd)en dauern tüollen i^^re gelber beftellen,

alle, bie dürfen mit eingefd)loffen, leiben unter einem ©elbmangel,

bem öor 5{b]d)lufe he§> Slriege^ nid)t abge'^olfen werben fann. ^er '^aäy

tüinter ift augenfd)einlic^ !alt, bie Sßege finb für Wen\d)en unb ?5ut)r*

tüer! faft unmöglid) §u gebraud)en, bie ^ergftröme finb gefäl)rlid) ge*

tüorben unb alle ^erbinbungen fo fe^^r erfd)n)ert, bafe bie ^erforgung

ber ^ru^pen bebenflid) barunter §u leiben ^at. SBenn e§ bennod) bi§*

f)ex nid)t gelungen ift, eine ^erftänbigung gtüifc^en ber ^ürfei unb il^ren

Gegnern l)erbei§ufü^ren, liegt e§> rtio^l t)ornel)mlid) an ber gorberung

ber ^erbünbeten auf (Erftattung itjrer ^rieg^foften. ©ie iüerben fid)

barin finben muffen, barauf §u öergic^ten. ^ie tüeiten (S^ebiete, bie

il^nen zufallen, gelten aB (Srfa|.

(^ine erfreulid)e (Srfd)einung in granfreid) ift, bafe bie ^^arifer

©efd)n)orenen ^en Tlui gefunben ^aben, bier ber totomobilbanbiten

gum 2obe gu öerurteilen. (Ein ©egenftüd bagu ift bie entfd)loffene

55arteinal)me ber (Englänber gegen ben immer me^r an 2öa^nfinn
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grengenben Unfug ber Suffragetten. 6ie fönnen feine ^erjammlungen

ntel^r guftanbe bringen unb bie Urteil^f^rüdje ber englifdjen 3flicf)ter

m erben immer :^ärter. <So lägt fid) l}offen, bag aud) biefe ^ran!t)eit

einer überreifen fojialen (^ntmidlung allmöpd) übermunben merben rt)irb.

2Im 4. Wläx^ ^at ^räfibent 3Ö i I
f o n fein 5Imt im Seiten §aufe

5U Sßaft)ington angetreten, ©taat^fefretär he§> 5Iu§n)ärtigen mirb ber

^rotagonift ber bemo!ratifd)en Partei ^ r t) a n.

^ie2agein6;{)ina §eid)net ein ^orref^onbent he§> „Gconomift",

ber feit ga'^ren ;^anb unb Seute fennt, unb gurgeit in ^eüng lebt, red)t

:peffimiftifd). (5r meint, e§ ii:)erben nod) Qa'^re l^inge^en, e^e bie ^er*

l^öltniffe beö ^ugenblid^ in gefeftigte ßuftänbe au^münben, unb fd)ilbert

eingef)enb bie gntrigen, meiere fid) fo lange ber SSerrtjir!üd)ung ber

25=9}^inionen=^funb=5InIei^e entgegengeftemmt !)aben. '2)ie ^erftän=

bigung märe, ban! bem einträd)tigen ^orgeljen ber Vertreter önglaubf?

unb ^eutfd)Ianb§ fd)on bor geraumer 3^^^ perfeft gen?orben, tüenn

nid)t im legten 5Iugenblid ,,oii Franco-Russian gTounds" ber fran§öfifd)e

(S^efanbte fein ^eto eingelegt Ijätie. ^ort im fernen Dften glaubte man,

ba§ granfreid) über^au^t fein @elb für ^^na l^ergeben tvoUe, tvexl e§

fid) mit einem großen ginangunternefimen im nal)en Orient trage,

unb wie man in beutfd)en Greifen annahm, nod) in biefem Saf)r einen

Eingriff gegen ^eutfd)lanb unternehmen molle. ©o meit finb bie ÖJe*

rüd)te bon ber fombinierten frangöfifdi^ruffif^en geinbfeligfeit gegen

^eutfd)Ianb gebrungen!

^ie SSa^len §ur. d)inefifd)en S^ationalberfammlung finb erfolgt,

unb e§ finb üornefjmlid) brei 5Iufgaben, tveldje biefe SSerfammlung

öor allem gu löfen ^aben mirb: bie SBa^^l be§ ^räfibenten unb bie

$8eftimmung feiner 9Imt§getx)alt; Definition ber ^egieliungen ber

3entralgen)alt §u hen ^robingen; enblid) ^Jeftftellung eine§ für ha§> ge*

famte 9^eid) geltenben 5lbgabenft)ftem§.

Sa§ \)a§> erfte betrifft, fo l^ält jener ^orref^onbent, tro| gal)lreid)er

geinbe, bie ^uan l)at, für n:)al^rfd)einüd), bag bie SBa^l auf i^n unb

nid)t auf hen ^anbibaten be§ ©üben^, 5long^©^ao=6i, fällt; für eine

möglid)ft große 5lutonomie ber ^robingen treten Ganton, ^iangfi unb

5ln!in ein, b%u, menn aud) nid)t in gleid)er (5ntfd)iebenl)eit, ^uüen unb

§unan. Über ba§ einjufü^renbe 5(bgabenft)ftem fte^e nod) ni^t§ feft,

jebenfall^ fei ni d^t baran gu benfen, ba§ bie 5(nleil)e üon 25 3J(illionen

"öen S3ebürfniffen (£l)ina§ genügen merbe.



(5. 3)iär5 1913: 25rei^unbcrtjo^rfetcr ber fRomanow«.

^anina fapituliert öor t)cm öned)ifd)en Eronprinsen.

7. SKär^: iBertagung bcg englifd)cn <)SarIomcntä 6iä äum 10. SDlärä.

9. SRörj: lob beö dürften ^ermann äu 6o{)enlo^e*Sangenburg.

11. ^Dlärj; Cfterrcid) unb aiufelanb üerftänbigen \idj auf SJlinberung ber (3vcnittüppm,

12. 3närg 1913.

5(u§ ber "iRei^e ber ©ebenftage, bie ba^ (Eintreten ^reugeng in

hen großen ^am^^f um bie S3efreiung ht§> ^aterlanbe^ fenngeid^neti,

^at ^aifer SSiltjelnt finnigermeife ben ©eburt§tag bet
^ ö n i g i n S u i f e , ber ja jugleid) ©tiftung^tag be§ eijernen ^reu§e§

ift, getüäl^It, um i^n p b e m ®eben!tage gu ergeben, an ben bie ©r==

innerung ber gegenwärtigen Generation unb !ommenber ©ejdjlediter

an!nü|)fen wirb, wenn fie ber großen ^ext gebeult, bie nad} fditüeren

Qatjxen ber grembl^errfd}aft unb frangöfifdjen Übermuts, ber grei^eit

eine (^a\]e brad) unb ber fommenben Einigung ^eutfdilanb^ ha§> gun^

bament legte, auf bem ber ftolge ^au be§ ^eutfd)en '^exdß für alle

geit errid)tet trerben follte. ^ie Königin £uife l^at htn Glauben an

bie (Stunbe ber Befreiung in ^^eißem §er§en lebenbig er^^alten; bie

fjrud)t il)rer tränen unb il)rer 3wberfid)t ift hc^ ©rbe, ba§ tüxt über*

fommen l)aben, ein (^rbe, ba§ i:^r großer ©o'^n unb feine ^alabine,

!)errlid)er aB fie a^nen fonnte, ausbauten, unb ba§ nun p magren unb

gegen alle SBelt gu be^au)3ten, unfere 5lufgabe ift. 3Sir feiern 'i)tn %aq

in Seiten einer ^ o l i t i f d) e n © d) tt) ü l e , toie fie ben 35efreiungg=

friegen üorau^gegangen ift, unb bie gorberungen, bie l^eute an un§

gerichtet merben, fönnen fe^r too^l bal)in au^münben, baß unfere

gefamte ^taft barangefe|t toerben muß, um bem öon Dft unb Sßeft

broljenben (Sturm fiegreid) bie ©tirn gu bieten, ^aß toir mit biefer

5[JJöglid)!eit, um nid)t gu fagen 2ßal)rfd)einlid)!eit, gu red)nen tjahen,

lann l)eute nid^t metjx gmeifel^aft fein, ^n granfreic^ ift ber Gebanfe

ber 9leöand)e feit hen 2^agen 33oulanger§ nie lebenbiger getoefen al§

f)eute, in 9Rußlanb arbeitet eine toterie gemiffenlofer ^olitüer baran,
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bet frieblid)en ©efinnung be§ Qaxen unb feiner bornet)niften ^Berater,

^ototv^etv unb ©fafonon?, it)ren SSillen aufzunötigen unb jenen ^amp\

gmifd^en ©küen unb Germanen gu ergtüingen, bon bem i^re Ijod)-

mutige ^^^antafie bie enblid)e 3^it^trüntmerung ^eutfcfilaubs unb Öfter*

reirf)=Ungam^ ermattet, ban! bet Untetftü^ung gtanfteid)^ unb bet

SJlit^^ilfe önglanb^, auf bie fie ted)nen, aB fei ba§ £tieg§bünbni§ beteit^

§unt 5Ibfd)Iu6 gelangt. (&§> ift bet alte ^taum, füt ben ^a!unin beteit^

1848 ficC) auf bem ^ongte^ bet flaöifdjen ^^eöolutionäte in ^tag be=

geiftette, unb bet feit^et in n)ed)fe(nben gotmen immet auf§ neue

lebenbig mutbe. (^t lebt -^eute tüie bamaB, unh au§ bem offigietlen

unb nid^toffigieHen Qubel, bet-ba§ SOOjä^tige Jubiläum bet 9^omanon?§

begleitet, Hingt mi^tönenb bet Otuf be§ §af)e^ ^etöot, bet un§ unb bem

öftetteic^ifd)en ^adjhaxn gilt unb fid) mit au6fd)n)eifenben ^(änen

betbinbet, bie einetfeit^ auf hen ^efi^ ^onftantino^el^ getidjtet finb,

anbetfeit^ bie ^e^ettfdjung be^ fetnen Cften§ al^ felbftt)etftänbü(^e§

3iel bet tuf|ifd)en ^oliti! in§ 5luge faffen. 3J^an gtaube nid)t, bag l^iet

mef)t gefagt mitb aU bet SSit!Iid)!eit entf^tidjt. Übet bie 9f^id)tung bet

ftan§öfifd)en Gebauten ift man bei un§ im allgemeinen leiblich untet*

tid)tet. ^a^ minbefte, tva§> i^nen al§> notmenbige Seiftung unfetetfeit^

etfotbetlid) fdjeint, ift ein ^lebi^^it in (EIfa^=Sott)tingen, ba§, tüie fie

ettüatten, fid^ füt ben 3lnfd)Iu^ an gtanfteid) au^f^ti^t — fo fd)teibt

§ett diene ^inon in feinem S5u(^ „FAllemagne et la France". 9^od)

^attiotifd)ete £ö^fe ben!en an bie Sfl^eingtenge, alle abet finb batin

einig, ha'^ nid)t^ gefd)el)en bütfe, tüa§> a(§ eine 5lnet!ennung be§ gtanf*

fürtet gtiebeng bettad)tet toetben fönnte.

^ag bet Sot^tinget ^oincat^ in biefen ©ebanfen lebt, iann

!aum begtpeifelt tüetben, nad)bem et §etrn ^ e I c a
f f

e al§ 58otfd)aftet

nad) ^etet^butg gefd)idt t)at, bet §u bet allgemeinen 9ftet)and)e nod) eine

:petfönlid)e gu net)men :^at, gang tüie §ett g^moföfi, ben, al^ et nod) in

$etet§butg bie au^njättige ^oliti! Sluglanb^ leitete, bie ^attei bet

Jäheiten ol^ i^ten SJlann in 5lnf^tuc^ nat)m. SBit miffen aud), bajg e§

in gtanfteid) eine 9f^eit)e öon ^olitüetn gibt, bie auftid)tig einen lüit!*

Iid)en fjtieben mit ^eutfd)tanb n)ünfd)en. 5Ibet getabe biefe SQMnnet

finb tatfäd)lid) o^ne (Sinflug unb genötigt, mit iljten 5lnfid)ten bot bet

C)ffentlid)!eit sutüdgu^alten. 9Jlan mag e§> bebauetn, abet e^ ift eine

-tatfad)e, unb tüenn tüit unfet Utteil übet bie fRid)tung bet au^tuättigen

'ßoliti! 5tan!teid)§ gufammenfaffen foKen, fd)eint un^ fid)et, ha% bie
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I)eute regierenben ^eife entfd}Iofien finb, fid) unter allen Umftänben

jeber Kombination anp]d)Iie§en, bie eine gegen ^eut{d)Ianb geridjtete

©pi^e :^at unb ^(nsftdjt auf hen Sf^eöanc^eftieg bietet. 5(ud) ^a§> \\i fieser,

bag jie babei auf bie Itnterftü^ung ©nglanbS ted)nen. (5§ ift ot)ne jebe

äöirfung geblieben, \)a^ ber „5Jland}eftet (S^uarbian" in einem bom

4. Wäx^ batiexten Seitattüel erüärte:

„^er fdilimmfte ^ienft, htn tvxx granfreid^ leiften fönnten, märe,

Hoffnungen ^u unter ftü^en, bie fid) nid)t ber==

n)ir!lid)en werben, bag nämlid) granfreid) auf a!tiöe eng*

Iifd)e §ilfe in feinen ©treitigfeiten mit ^eutfd)Ianb red)nen !ann, gleid^*

öiel ob fie gerecht ober ungered)t finb. SSir tnerben gerabe genug bamit

gu tun t)aben, unfere eignen ^ntereffen gu öerteibigen, o^m un^ um
9^eröen!ran!I}eiten be^ euro^äifd^en ®Ieid)gert)id)t§ p fümmem."

(„To encourage her (France) in hopes, which will not be realised.")

^a§ :^inbert aber hen „%emii)^" nid)t, am 10. Wäx^ p erüären,

„si une guerre generale eclatait, ce sont les forces s o 11 d a i r e s

des deux alliances qu'il faudrait considerer". ®r Jnei^ e§ ehen beffer,

unb ber SSefud) bon (i;:^urd)in in Sloulon unb ^ari§ fc^eint i^n nod)

treiter in feiner 3uberfid)t beftärft gu :^aben. ^(ud) I)ierin gef)en „^em^§"

unb „^^otooje Sßremja" brüberüd) §anb in §anb.

Sßä^renb biefe geilen gefc^rieben tourben, ift \)a§ englifc^e ^ar==

lament mit einer ^ronrebe König ©eorgg eröffnet tnorben, an bie fid)

eine *3)ebatte fnü^fte, bie ber gü^^rer ber D:):):pofition, SSonar Sato,

eröffnete unb bie eine (Srflärung be^ ^remierminifter§ 91§quitf) über

bie Sage ber auswärtigen ^olitü, f^e^iell fomeit bie (Sreigniffe auf ber

33al!ant)albinfel mitfpielen, §ur ^olge :^atte. ^er (S^efamteinbrud, hen

mir babon gemonnen t)aben, ift ein entfd^ieben erfreulid^er. ^er 5lb*

fd)nitt ber '^xonxebe, ber bie ^egietjungen (SnglanbS gu hen fremben

9D^äd)ten formuliert, ftammt mo^^l beftimmt au§ ber geber öon ©ir

C^bmarb ©ret). 6r ift, ebenfo mie bie Ü^ebe he§> ^remierminifter§, opti==

miftifd), lägt aber feinen gmeifel barüber, bag immer nod) ert)eblid)e

(Sd)mierigfeiten gu überminben finb. SSeit einget)enber mar bie 9?ebe

öon ^x. 5tSquitl), bie, mie alle Sugerungen biefeS :^erborragenben

Staatsmannes, an Kiar!)eit nid)tS gu münfd)en übriglieg, menngleic^

bie in ging begriffenen (Sreigniffe feiner Offenheit (Sd)ran!en fe^en

mußten. (^S mirb, na^bem ber SSortlaut biefer Ü^ebe öeröffentlid)t ift,

genügen, bie für bie pringi^^ielle Stellung (^nglanbS bebeutfamen (h^
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flärungen noc£)maB p unterftteic^en. 51§quit^ etüärte, ha!^ bie poüti}d)e

QJru^pierung ber Mädjte biefetbe geblieben fei unb ha^ (^nglanb an

ber (Entente mit granfteid) unb Siuglanb feft^Ite unb au^ ferner

feft!)alten tperbe. ^a§ \)ahen alle Kenner ber :poIitif(i)en Söeltlage

nic£)t anber§ erwarten fönnen, unb e§ mar eine erfreuüd)e 3^tat §u

biefer (Srüörung, ta^ ber SJlinifter :^erbor:^ob, bag ba§ 8ufammen='

arbeiten ©nglanb§ unb ^eutfc^Ianb^ auf bem ^oben be^ orientaIifd)en

^roblem^ gegenfeitige^ Vertrauen f)ert)orgerufen !)abe, ha^, tvxt er

unter beut SSeifall be§ ©aufe^ (bem tüir un^ ^erglid) anfd)IieBen) fagte,

„§n)ifd)en hen beiben großen Stationen anbauern" n:)erbe. (5r fnüpfte

baran äßorte \et)t tüarmer 5Iner!ennung für ©ir (^bniarb ©ret), bie tnir

un^ glei(i)fan§ aneignen möchten, unb bie burd)au^ mit ten (Sinbrüden

übereinftimmen, bie, fort)eit tvxx erfat)ren fonnten, in ben leitenben

Greifen ^eutfc^Ianb^ t)or!)errfd)en. dagegen fönnen )r)ir im§ ber 'äu'

firf)t nid)t anf(i)lie6en, bie ber TOnifter über biegufel^enb^ ^erg^
H d) e r geworbenen Regierungen gtüifdien ben ©ru^pen (S;ri:ple^

entente unh ^reibunb) mad)te. ^a§ !ann nur, unb aud) nid)t o'^ne

©infd)rän!ung, öon ben Re§iet)ungen gelten, bie offigiell öon Diegierung

5u ^Regierung ge!)en. Qufetjenb^ l)er§Iid)er finb im ^oIBempfinben

bie S3eäiet)ungen gu (Snglanb getüorben, in granfreid) l)at bie 5lnimo*

fität gegen ^eutfd)Ianb nid)t abgenommen, fonbern pgenommen, unb

öon „§er§Iid)!eit" !ann ebenfomenig bie Sf^ebe fein, mie öon ^en (Sm^fin*

bungen, iüeldie bie öffentlid)e SJleinung 9iuglanb§ in erfter Sinie Ofter^

reid), in gtoeiter un§ gegenüber I)egt. ^ie Satfad)e, ha^ ^eutfd)Ianb,

in feiner (Stellung gtoifdjen 9lug!anb unb granfreic^, fid) genötigt ge^

fe!)en l^at, feine militärifd)e 5Iufrüftung erlieblic^ gu berftärlen, !ann

al^ S3ett)ei§ bafür bienen, bag unfere Sflegierung mit biefen ©timmung^==

unb ©efinnung^faftoren a\§> mit realen 5i;atfad)en red)net, unb ha^ e§

fid^ nid)t um SJla^regeln ^anbelt, bie gegen eingebilbete @efa!)ren

gerid^tet finb.

(^g tüirb n)id)tig fein, p Verfölgen, treld^en (Sinbrud bie S^ebe bon

51§quit!) in $ari§, ^eter^burg unb SJlo^fau machen tü'xxh, f^egiell bie

(Srflärung he§> TOnifter^, „ba^ e^ n i d) t n? a ^ r fei, i>a^ (^glanb

unter ber ^er|3f!id)tung fte^e, eine bebeutenbe bewaffnete Wa(i)t gur

S8ornaI)me bon Operationen nad) CEuro:pa gu entfenben''. Qrren wir

nid)t, fo wirb barau§ ber 6d)Iu6 gebogen werben, bag ta ber SJlinifter

nid^t ben gleidien SSorbel)att in betreff ber glotte gemad)t ^be, 9^u^=
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lanb unh gran!reirf) im ^rieg^fan auf bieje red)nen fönnen, unb barauf

allein foirimt e^ i^nen an.

Söie bie ©timmung in biefen Greifen ift, :^at eine ^erfammlung

ber 5(!tionäre ber „'^o'wo\e ^rentia" gegeigt, bie am 3. Tläx^ in $eter§^

bürg [tattfanb. (S§ l^anbelte fid) barum, feftpftellen, tveldje 9flid)tung

ba^ S3Iatt in ber auswärtigen ^oliti! einl)alten folle. gür eine !riege=

rifdie §altung traten bie folgenben Ferren ein: 5llejanber (Btolt) pxn,
ber trüber be§ ermorbeten SJlinifterlDräj'ibenten, ber Seitartüler ber

„^^otpoje SSremia", 3 e g o r o U) , ber ^umaabgeorbnete © d) u *

b i n S ! t) unb, fe^r nad)briid(id), ber ehemalige gü:^rer ber Dftobriften,

© u t f d) f ix). gür eine gemäßigtere Haltung \pxaä} bagegen 5DZ e n ==

f d) i ! tt). © u t f d) f iü f)at au^ fürgüd) im |)oütifd)en ^lub eine

!riegeri]d)e 9^ebe get)alten. ^eftimmenb finb für it)n fel^r ftart'e |3atriotifd)e

3m|3ul]e unb eine öer§e!)renbe ßuft an abenteuern, bie er bor Qa^ren

burd) feine 2^eilnal)me am ^urenfriege betätigte, hen er im Sager ber

Touren mitmad)te. 9^ad)bem er bei hen ^at)Ien pr bierten 5S)uma

burdigefallen ift unb bamit :poIitifd) auSgef^ielt t)at, ftürgt er fic^ ie|t

mit befonberem ©ifer in \)en !riegerifd)en Patriotismus. Qft nun au^

fein |)erfönlid)er 5In!)ang nid)t ga'^Ireid), fo läßt fid) bod) bor^erfel^en,

baß feine außerorbentIid)e (Energie i^n gu einem treibenben ^altor

mad)en toirb. ^iefe d)aubiniftifd)e 9lid}tung getüinnt ftetig an SSoben

unter hen £!tobriften unb eS ift getüiß ein d)ara!teriftif(^eS 3eid)en

ber Qext, baß (5toIt)pin eS toagen burfte, bem TOnifter beS feStüärtigen,

(SfafonoU), in fet)r berben 5(uSbrüden gu erüären, baß „bie ®i:pIomaten

mad)en unb fagen fönnten, tüaS i:^nen beliebe, 9^ u ß I a n b tüerbe it)re

^olitif nid)t gulaffen."

3Jlenfd)ifon)S journaliftifc^er (5t)rgei§ ge^^t bal)in, in hm ©palten

ber „S^omoje SBremja" felbftänbige $oIiti! gu machen, ^al^er feine

relatibe ^riebfertigfeit, tüeld)e bie ^arole ausgibt, fid) pnäd)ft auf

Cfterreid^ p fongentrieren unb ^eutfd)Ianb §u fd)onen. ^eutfd)Ianb

merbe Cfterreid) gar nid)t energifd) unterftü|en, bie :^absburgifd)e

9Jlonard)ie aber fei militärifd), |)oIitifd) unb finanziell banferott. Tlan

tjöit n}ieber baS ©d)lagtoort, baS öor bem japanifd)en Kriege auSge^

geben mürbe: ^ir werben fie mit unferen Wulfen pbeden! ^aS ift

bie (Stimmung, bie namentlid) in hen Greifen ber (^arbeoffigiere §u

finben ift.

^ie 58er^anblungen ber Konferenz ber 5l!tionäre l^aben hann
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fofort il)t öd)o in ber treffe gefunben. ^er „(S)olo§ mo^ltvt)" kxU

artüelt über „ba§ Heinlaut getüorbene ^eutfdilanb" unb über hen

Sufamntenbrud) Cfterreid)^.

„^eut|d)Ianb", jo I)ei^t e§ in bem erften biefer 3lrtifel, „beginnt

§u erfennen, bag e^ ifoliert i[t, erbrüdt üon foloffalen 5lbgaben, be-

moffnet hx§> p ben 8ä:f)nen, aber o:^ne 33unbe^genoffen unb bon 'iflad)^

barn umgeben, bie infolge ber |}roboäierenben beutfrf)en ^olitü, fid^

fe^r mi^trauijc^ ä^ig^ti. ^ie (Stellung ^eutfd)lanb§ tüirb nod) ba*

burd) erfd)h)ert, ba^ ^eutfd)Ianb arm an barem Kapital i[t, bag §anbel

unb S^buftrie bal^er bon ruffifdien unb frangöfifc^en ^epot§ in ben

beutfd)en kaufen abhänge unb babei brof)e bie ^Irmeereform bem

fSolU neue unerfditüinglic^e Saften aufzulegen.''

©§ fei bat)er fein Sßunber, ba§ in ber treffe unb in ber ©efellfdiaft

immer l^äufiger Stimmen gegen 'oa§> SSünbni^ mit Ofterreid) auftreten,

öon bem nur Öfterreid) SSorteil t)abe.

„®§ tüirb nur !ur§e 3^^^ t)inge:^en — unb bann t)ört man tt)at)r^

fd)einlid) in hen :^iefigen offigiöfen Reifen mieberum bie füfeen ^ehen

öon ber „trabitionellen ruffifd)=beutfd)en greunbfd)aft"."

§err 93^enfd)i!ott) öergleid)t bie ie^ige Sage 9f?u6Ianb§ mit ber gu

Einfang be§ 17. $5a!)rt)unbert§ beim 5luf!ommen ber Sf^omanom^. ^ie

dloUe ^olen§, ba§> bamafö ber gefä^^rlic^fte geinb 9J^o§!au§ tcar, tjabe

Ofterreid)=Ungarn übernommen, bie ber (Sd)meben — 2)eutfd)Ianb,

unb bie be§ ^t)ang ber ^rim (2^t)ina unb ^apan. ©r t)offt, ba^ im Saufe

ber 3eit ba§> mm Sf^uglanb mit ^eutfc^en unb SJlongoIen ebenfo auf*

räumen tüerbe, mie bie Slomanonjg e^ mit (5d)n)eben, $olen unb %a^

taten ber ^im getan t)aben. ^ei aller grieben^Iiebe Sf^ufelanb^ glaube

er aber nid)t, ba^ ein ^rieg mit Ofterreid} unb mit (St)ina fid) üermeiben

kffe.

„SSie ber erfte 3^^ ^^^ S^omanotü^ t>en $oIen SSei^-Sluglanb

unb Mein^3flu^Ianb entreißen mu^te, fo toerben unfere 5Rad)!ommen

hen £)fterreid)ern 9iot=Ülu^Ianb, ha§> ©rbe he§> §Ig. SKIabimir, ent*

reißen muffen, ha§> nod) immer in öfterreid)ifd)er ®efangenfd)aft

fd)mad)tet. Tlan !ann große ^iftorifd)e ^lufgaben langfam löfen, man

barf fie aber nid)t bergeffen. Db ber ^ieg mit Öfterreid) in biefem

©ommer au^bric^t, ober 1915, ober t)ielleid)t 1925 — immer muffen

mir un§ für ben großen 3 rt) ^ i ^ ^ ^ ^ f (?) borbereiten mit bem gong

beftimmten 3^^^ — P fiegen."
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Söä^renb fo 9}lenfd)ifott) fein „gemä|igte§" Programm batlegt,

fagt ^exx gegorotü ben ©tier an ben Römern. (^ öerlangt, unter

bitteren ^orn)ürfen gegen bie nnfät)ige ruffifd)e ^i|3lontatie, ba§ ber

je^ige, unöergleid)lid) günftige 51ugenbli(! benu|t tüerbe, unb D^uglanb

fid) ^onftantinotJeB unb ber ^arbanellen bemäd)tige; in einem anhem

5lrti!el eifert er bagegen, bafe Sflufelanb fid^ mit ßfterreic^ über eine

^emobilifierung berftänbigen tüolie.

^amit fjaben unfere Sefer groben ber «Stimmung, bie in hen

leiber fel^r einfIu§reicE)en Reifen ber ruffifd)en 9^ationaIiften t)or!)errf(^t.

e^ gel^t bereite ba§ ®erüc£)t, ba§ bie Stellung bon ^ofotüjett) unb

Sfafonott) erfc^üttert fei, unb gleid}§eitig iüirb eine angeblid)e ^u^erung

be^ garen fol^ortiert, ber gefagt f)aben foll, er tüünfdie tüo^I ben ^rieben

gu erl^alten, aber feine SSünfdje gingen meift nid)t in (Erfüllung.

Überl)au|)t finb bie llntertöne, bie au§ bem Qubel ber 91 o m a n o tu ==

f e i e r §u un§ I)erübertönen, nid)t§ weniger al§> erfreulid). ^ie 51 m *

neftie befriebigt offenbar nid)t. (S§ maren fet)r öiel meiterge^enbe

^Befreiungen bon Strafen für :poIitifd)e $ßerbred)er erwartet trorben,

ba§ ©nabenmanifeft gemätirt aber nur ©trafmilberungen unb mirb,

tüie bie Drgane ber Dt)|)ofition be^au^jten, nod) ^a^u t)arteiifd) auS«»

gelegt, ^n ^eter^burg 1:)ahen am 5. Wläx^ Umzüge bon 3lr*

beitern mit roten gat)nen unter ^bfingung r e b o l u

*

tionärer Sieber ftattgefunben. 5lu§ ©^^arlom mirb bom 8. SJlar^

gemelbet, bafe maffen^afte §au§fuc^ungen bei 5lrbeitern unb „^n^

telügenten" ftattgefunben ptten, um ten Vorbereitungen für einen

Äongreg ber delegierten fübruffif(^er ^Irbeiterorganifationen auf bie

S|)ur p fommen.

9^ebent)er gef)t eine reaftionäre Strömung, bie bon bem ^ifd)of

3f^ifon in einer 3ufd)rift an hexi „^oIo!or' „über eine mürbige Sfiomanoto^

feier" ba^^in jufammengefagt toirb, baß ba§ ruffifd)e SSoI! unb bor allem

bie fogenannte intelligent noc^ lange nid)t reif feien für bie greil^eiten,

bie i!)nen berlie^en mürben. ^a§ Steuer be§ ruffifd)en 2ehen§' fei

nad) red)t§ unb gurüdgutoenben. t^^^^mit ben gteif)eiten!
^n geft merbe e^ für Sfluglanb fein, toenn e§ befreit toerbe „bon biefem

berfluc^ten unburd)bringlid)en ^ebel, biefem ed)ten greimaurerlibe^

rali§mu§, biefen Iügnerifd)en grei{)eiten, bie ba§ SSol! unter bie ^edit^^

fd)aft ber 3uben bringen, bon all biefen ^imgefpinften ber Quben unb

it)ren ba§ SSaterlanb berratenben TOtläufern..." (E§ ift aber gu ht^

Sc^temann, Xeutfdjlanb 1913. G
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ben!en, t>a^ unter biefen erregten $f)rafen bte ^efeitigung ber geltenben

$8erfaf)ung gu öerfte'^en ift, unb bie ^uf^ebung ber @etüifj'en^frei:^eit,

bte o'^nel^in eng genug begrenzt morben ift, feit alle ntd)tgrte^tfc^==

ort^obojen ^onfefftonen offigieH nur nod) afö g e b u I b e t e ^ir(ä)en

gelten. Ungmeifel^aft aber mürbe ber SSerfud), bte ©ebanfen 9f^i!ong

m§ Seben p fül^ren, eine neue üteüolution in 9^u^Ianb gur

golge 1:jaben, unb bie !önnte Ieid)t gefät)rli(i)er unb blutiger trerben aB
bie erfte genjefen ift.

©0 fommen mir benn gum ©(i)Iu^, bag jene ^rei^unbertja^rfeier

ber ^t)naftie, nad) äugen mie nad) innen, unter menig erfreulidfien

5][uf|)i§ien bor fid) ge^t. Tlan tüirb ben ^u^gang abwarten muffen, um
bie tjolgen p überfet)en. 3^^äd^ft tüiti un§ fd)einen, bag bau! ber ein='

{)enigen ^emüf)ungen ber ^i|)Iomatie ber ^ogmäd^te 5Iu§fid)t k)or=

{)anben ift, bag ha§ ^^olitifdie @ett)itter, ba§ im Orient aüfftieg, fic^

tüieber t)er§ie!)t. W)ex e§> ift !eine§meg§ au§gefd)Ioffen, \)a'^ e§> fid) tüieber

an anberer ©telte pfammenballt, unb bann mit S3Ii| unb ^onnerfd)tag

niebergel)t.

^on hen Differenzen über bie Söfung be§ S5aIfanpro*
b I e m § ift nod) feine enbgültig gelöft. Die SBaf)rfd)einlid)!eit f^rid)t

für ein gried)ifd)e§ 6aIoni!i, ein albanifd)eg ©futari, ein bulgarifd)e§

^Ibrianol^el unb ein ferbifd)e§ 3pe!. ^anina t)aben bie @ried)en burd)

einen (Sturmangriff, ber fomo^^I i'^rer 2^a|)fer!eit, mie ber Umfid)t i^rer

gü^rung gur (St)re gereid)t, für fid) erobert, ^orfu ift if)nen bereite

pgefallen, fo ha^ ie|t in ber ^at ein :|?oIitifd) Ieben§fäf)ige§ @ried)enlanb

Söir!üd)!eit toirb. SSa§ man banad) hen (^Jriec^en trünfd)en mug, ift

eine SJlinberung be§ $artei^aber§, ben bie rabüale ^erfaffung be§

£anbe§ ftiftematifd) großgezogen f)at. ^ielleid)t toirb einmal §elb

(S^onftantin ber Wann fein, bie Qügel f^ärfer anzu5ief)en unb bem

Sanbe eine Sftegierung gu geben, bie gugleid) ftar! unb geredet ift unb

bie ©renken z^i^ifdien gügellofigfeit unb ^reii)eit aufred)t§uer"^altett

bermag.

Sn tonftantino^el fiet)t e§> traurig au§. Die (Bä^äbtn eine§ nieber*

geltenben 9legiment§ mad)en fid) nac^ allen (Seiten l^in geltenb. g^nen

gegenüber bleibt bie 2^aj3fer!eit ber ©olbaten unb ber geftung§!omman*

bauten mad)tIo§. S^r 6d)idfal !ann bereite al^ befiegelt gelten. Der

Drud bon außen mad)t fid), toie mir gleid) §u Anfang borf)erfa^en,

bereits geltenb. Qn ber :t)erfifd)en (5Jren§frage, in ber ba§ 3f^ed^t, fo meit
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tüir feigen, Qan^ auf tür!ifrf)er Seite mar, muffen fie toieber einem

fombiniert englifd)=ruffifd}en ^rud nadjgeben. ®§ fd)eint aud^, bag

bie Oluffen bereite in ^leinafien ber ^ongeffionen für ftrategifd)e 58at)nen

fid)er finb, meldie bie ^ürfei it)nen h\§t)tx immer berfagte. ©§ werben

nod) öiele anbere ^Jorberungen folgen, melcEie bie Xür!ei ebenfalls ni(f)t

5u bertoeigern imftanbe fein tüirb. ©ie Ijai htn l^eroifd)en ©ntf(i)Iu6

nid)t finben fönnen, firf) auf ^orberafien jurüdäugietien, unb mu§ nun

hie golgen ber ©d)n}ä(f)e il^rer euro|)äifd)en Stellung tragen, ^n ^onia

ober ^ama^fug märe fie ftärfer gemefen al§ in ©tambul.

®ie ^l^ronrebe t)at aud) ba§ Attentat berüt)rt, tia^» tfen ^i^efönig

bon Qnbien, Sorb §arbinge, am 23. ^egember borigen 3af)re§ betroffen

f)at unb babei ber äaf)Ireid)en ^geben:^eit§!unbgebungen gebadit, bie

au§ 3^^^^^ ^^^ Könige ^gegangen finb. Seiber me!)ren ficE) jebod^

bie 3ln§eid)en, ba^ bie nationale ^emegung ber §inbu§ einen anard)ifd)en

unb terroriftifd)en ^i)ara!ter angune^men beginnt, ^ie in $8omba^

erfc^einenbe „%\me^ of 3nbia" beri(i)tet bon einer fReif)e bon äJlorben,

bie im neuen 3at)re ftattgefunben ^aben, unb mie e§ fc£)eint, meift

gegen ^oligeibeamte geri(ä)tet maren. ^er ©oubemeur bon Dftben*

galen i)at e§ für notmenbig befunben, mit feinem Sflat (Governor in

Council) über entf^re(i)enbe ©c^u^magregeln in (Srmägung p treten.

5^iefe rebolutionären Organifationen t)aben offenbar i^re 3^i^tren im

5tu§Ianbe. ^ie an ber Uniberfitöt bon Kalifornien, 58er!elet), erf(f)ei==

nenbe 3^it^^9 ff^tag ^aä^" beri(i)tet über eine ©i|ung ber „?)oung

Snbia 5Iffociation" bom 25. ^txnuar, auf ber ^rofeffor §enr^ äJlorfe

©tejj^en^, ber bie inbifd)e Unabt)ängig!eit^bemegung förbert, eine Sf^ebe

I)ielt, bie mit ber ernften 3Jlal^nung fd)Io^, „ba^ Unabl^ängigfeit niemals

burrf) 5(nard)ie unb ^ombenmerfen errungen merben !önne". 2)a*

gegen erhoben fid) laute ^rotefte ber §inbu§, bie für bie äJlet^oben

eintreten, bie ber D^ebner berurteilte, unb fid) bamit al§ 5ln^änger

terroriftifd)er ©emalttaten hetannten. 2)ie „^rag ^ad§" gießen barau^

mit 9Red|t hen ©d)Iu§, bag für Bereinigungen mie bie „§inbu S^ational

Slffociation" fein 9Raum in einer ameri!anifd)en Uniberfität fei. ^rofeffor

SlRorfe 6te^t)en§ ift §iftorifer, unb ha bie Uniberfität an $8. 3^^ M)eeiei

i^ren ^räfibenten :^at, !ann fein 3^^if^^ \^^^f ^^6 biefem Unfug ber

§inbu^ ein ^be gemad)t mirb.



13. SOlätä 1913: aBtebcrauSbrucf) bcr aUcöoIution in 9)lcjifo.

15. SRäri: 2)ic ©rierficn öcie^en ©amoö.

18. SÄörä: ®ie (Driedficn ficfcfecn SSatono.

19. Smära 1913.

Sßit freuen un§, einmal auf eine fef)r bead)ten§n)ette ruffifd)e

Stimme I)inn)eifen p !önnen, n)eld)e bie grage bet tuffifd)=beutfd)en

S5e§iel^ungen unparteiifcE) unb öom f)iftorif(i)en ^ohen ber f)inter un§

liegenben Satfad)en au§gel)enb befianbelt, um bie audE) Bei un§ ^äufig

aufgeworfene grage p beantworten, toa^ benn bie eigentli(f)e lXrfad)e

ber in Sflußlanb gegen ba§ ^eutfcf)e Sf^eid) unb bie ^eutfd)en ot)ne

gtoeifel öor^^anbene Stnimofität fei. Qn ber I)iftorif(f)en 3^^^f^^^f^

„Sftoritfd)e§ü äöeftni!'' I)at §err W. SS. ©tani^Iatogü unter bem ^itel:

„Sfiußlanb unb ^eutfc£)Ianb 1862—1912'' eine ©tubie beröffentüd^t, bie

biefem Problem getoibmet ift, bem fid) eine :t)oIitifc!)e OTualität gewig

nid)t abf|)red)en lägt, ^er ^erfaffer, ber al§ ^nh, b. ^. bor 52 ga^ren,

in ^cutferlaub gelebt unb in unferer äJlitte 23 ^atjxe berbrad)t :^at, ift f
eit!)er

aber faft otjne Unterbre(i)ung in 9fluglanb geblieben. ®r erinnert haxan, wie

man in ber ^eriobe, bie ber Einigung ^eutf(i)lanb§ bort)erging, in Sf^uglanb

gewohnt war, ben beutfi^en 9^ad)bar aB eine quantitenegligeablegube*

trad)ten. ^em ^urd)fd)nitt0ruffen Ijahe ber^eutfd)e afö bumm, ftum:pf^

finnig unb geizig gegolten, bie ^eutfd^en, bienad)3f^u6Ianb!amen, waren

il)m§ungerleiber, bie fid) an bem reid) befe|ten, ruffifd)en Slifd) fatteffen

wollten, ^ie ^eutfd^en bagegen ^uäten bie 5td)feln über bie ^erberbt*

l^eit unb £after^ftig!eit ber ruffifd)en S5eböl!erung bi§ in i^re ©-pi^en

l^inein. ^ad) 1866 fei bie (55eringfd)ä|ung gwar gefd^wunben, aber

fie ^abe fid), feit am 4. 6e))tember 1870 in $ari§ bie 9f^e^ubli! ^ro*

üamiert würbe unb ^eutfd)Ianb tro|bem hen ^ieg fortfegte, in §ag

öerwanbelt, ber alle^ umfagte, wa§ in9ftuglanb hen liberalen unb rabüal*

nif)iliftifd)en Reifen anget)örte. Wan \ai) in bem ^ege ^eutfd)Ianb§

gegen ba§ re^^ublüanifc^e ^ran!reid) „ein qualifiziertes Attentat gegen
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bie geiligtiimer ber gefamten SOlenftfi^eit". ®ie treffe ö erlangte ein*

ftintmig ein (Eintreten 9fiufelanb^ jugunften gran!reicf)§, unb fonnte e§

bem ^aifer 5(Iejanber IL, ber bod^ burd) bie SSauembefreiung bon 1861

fid) ein nnfterblid^e^ ^erbienft um Sf^ugknb extvoxhen ^atte, niemaB

üergeif)en, ha^ er bantaB nid)t i^^re SSege gegangen ift. %tx 5tu§gang

heß S3erliner ^ongreffe^ tjatte bann eine gtüeite ©ru^^tion be^ beutfd^*

feinblid)en ruffifd^en ^atrioti§mu§ pr golge, aber — fagt ©tani^*

latüM — „tvex meig benn nid)t, tüie ätüeifelf)aften ^^axatttx§> ber ba««

malige ^atrioti^mu^ ber Weijx^aijl ber 9fluffen mar. (^elt)ig, bie (^*

bitterung über bie ®eutfd)en mar grog, ta^ ift rid)tig, aber fie mar

öor bem berliner ^ongre^ faft nod) l^eftiger. «Sie Mftallifierte fid) um
bie bem gefamten rabüalen ^xopa berfiafete monumentale gigur

^x^maxd^, ben man in S^u^Ianb ficC) bemüf)te, aB einen bon ber gefamten

gibilifierten Söelt berad)teten l^reufeifdien^raftfc^eiem barpftellen''. 'S)ie

üergötterten Qbole ber Petersburger (SalonS mie aller SSirt§l^au§*

befudier maren bamaB: Seon ©ambetta, 3ule§ gabre, §enri 9ftod)efort

unb bie übrigen Sflebolutionäre jmeiten ©rabeS aller Sauber unb $8öl!er,

n)ä:^renb man gegen S3i§mard hen lächerlichen ^ormurf txtjoh, ba^ er

ber böfe ®ämon fei, ber 5l(ejanber IL in bie S3at)nen abfolutiftifd)en

9f?egiment§ gurücf^ufü^ren bemüht fei. 5tm I)öd)ften ftieg bie geinbfd)aft

gegen ^eutfc^Ianb in ben ac^tgiger ^aijxen. OTeS Unl^eil, jeber plöi^*

lic^e %oh be!annter ^olitüer, mürbe l^interliftigen 5lnfd)Iägen ^iSmardJS

§ugefd)rieben, unb ba ficC) bamit bie ^^eorie bon ber quantite negli-

geable beS 3^ad)bar§ jenfeitg beS Stiemen nid)t fombinieren lie^, fanb

man — mie ©tanisiamsü auSfü^^rt — eine neue formet: SJ^an ftrid^

2)eutfd)Ianb au§ ber 9f?ei^e ber tulturftaaten. 51B 1887 ^eroulebe

in Petersburg meilte, mürbe g. 35. bie grage aufgemorfen: BaS ^abtn

fie ber Sßelt gegeben? Unb ber CEf)or ber StageSblätter antmortete:

mfolut gar ni^tS! ^aS aber hxaä^ten fie f^egiell fRufelanb? Unb bie

einmütige ^ntmort lautet: ^Jhir 6d)abenl ^urd) meld)e nüpd)en
(^cfinbungen l^aben fie fid) unfterblid) gemad^t? „(Bit tjahen ha^ f^auft*

red)t unb bie ©rbsmurft erfunben!" r^

(StaniSkmsü bemerft bagu, er erfinbe unb übertreibe nid)tS, eS

fei eine ^^otogra^t)ie ber Söir!üd)!eit, bie er bringe, ba§, ma§ er gel^ört

unb gefe^en t)abe! Seber, ber biefe Seiten in S^uglanb miterlebt ^at,

fann i^m baS beftätigen. Qu htn Stagen ber ^erbrüberung §u ^ronftabt,

2:ou(on unb ^ariS fteigerte man fid^ in ^^ufetanb bis pr böUigen ^e-
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gierung ber beutfd)en 3Bif|enfd)aft, ^unft unb Sitetatur, e^ gäbe nid)t§

meljx, tva§> man in iRuglanb bon il^nen lernen fönne.

Völlig Iäd)erltd^ erfd^ienen Slufeerungen be§ beutfd)en $atrioti^mu§.

Man folgte babei bem bon granfreid) gegebenen SSeif^^iel ©eit bie

Operette „2e ^etit gauff' in $ari§ ftürntifd)en Beifall fanb, mürbe

„le faterland" ein geflügelte^ 3Bort, ba§ in SRu^Ianb begierig aufge^

nommen unb ha§> Qiel ungät)Iiger (Bpä^e tvmhe, tväljxenh gteid)§eitig

bie „Patrie fran(?aise" unb ber „Patriot" ^6rouIebe ©egenftanb ftau=*

nenber S3en)unberung tüaren. ©tani§lan)§ü enttüirft barauf ein ^ilb

ber föinbrücfe, bie er nad) 25iät)riger Wbtoejen^eit in ^eutfd)Ianb ge*

njonnen fjobe, unb mir :^aben allen (S^runb, mit feiner, für ruffifdie

Sefer beftimmten ^arftellung pfrieben §u fein. «Sie ift bi§ auf einzelne

Qrrtümer fef)r treffenb. SJlit bem ^ilbe, ha§> er \\d) öon ber :potitif(i)en

Sßeltlage mad)t, mollen mir nic^t red)ten. ©r bertritt bie 5lnfi^t, ha^

^eutfd)Ianb nur einen natürlichen geinb ^ahe, unb ba§ fei ©nglanb;

unfere Sefer miffen, ta^ mir gang anberer ^nfid)t finb. 5lber e^ lä^t

fid) nur münfdien, ha^ §errn ©tani§Iam^!i§ ^lu^fül^rungen in Sf^u^lanb

©inbrud mad)en, ma§ leiber feine^megg mal)r]d)einlid) ift. @erabe in

ben legten a6:)i ^agen ^at bie „S^omofe SSremfa" mat)re Orgien it)rer

geinbfeligfeit gefeiert, unb mir ^aben alle Urfad)e, angunefimen, ha^

\t)X ©influ^ unb bie Qatji i^rer 5lnpnger im SSac^fen ift. 2)ie gegen htn

TOnifter be§ 3Iu§märtigen, © f a
f
o n o m

,
gerid)teten Eingriffe bauem

unentmegt fort unh bemegen fid^ in ber unfern Sefern belannten 9lid)=»

tung, b. ^. man mirft i^m bie ^rei^gebung ber Qntereffen ber ©üb'»

flaben bor, für bie er befanntlid^ mit größerer §artnädig!eit eintritt,

aU bem grieben auf ber S3alfant)albinfel förberlid) ift, fo ba^ man fid)

bem ©inbrud nid)t ent§ie!)en !ann, bag bie mütenben '3)e!Iamationen

ber Petersburger unb SJloSfauer treffe if)n meiter öorbrängen, al§

feiner rut)igen ftaatSmännifd)en ®infid)t entf|)rid)t. TOt biejen 5tn*

griffen auf ©fafonom öerbinbet fid) ein immer Ijeftiger merbenber ^or*

ftog gegen ben SJlinifter^räfibenten ^ o ! o m 5 e m , mobei fid) bie

„S^lomoie SBremja" mit ttxi Drganen ber 9f^ed)ten gufammenfinbet.

S)a§ $8eben!lid)e babei ift, ha'i^, menn man ©errn a)Zenfd)i!om ©kuben

fd)en!en barf, biefe 5lftion bon §mei TOniftern, ben §enen 9^. % SJlaüafom

unb 51. £rimof(^ein, unterftü^t mirb. 9^euerbing§ mirb ha^n gefliffentlid^

ha§> ®erüd)t berbreitet, ha"^ @raf SBitte im begriff fei, mieber an bie

6pi^e ber 9fieid)§|)oIiti! geftellt gu merben. ^a§ möre ein böfeS 6t)m|)tom
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I)od) f)inaufreid)enber Qntriguen, bie in ha§> ©ebiet ber inneren ^oliti!

f)inüberf|3ielen, ha^ eine iaum minber !riti)d)e Sage §eigt al^ ba§ ber

an^toärtigen ^olitü, unb in l^öd^ft d)ara!teriftifd)er SSeife in bieje ^in^^

eingreift.

SßSir ben!en babei an \)en ^erlanf he^ SOO^^al)x\uhx\äum§>
ber ^^naftie ober bielmef)r an ba§ Qnbilönm ber öor 300 ^a'^ren

anf ben S^^ron erhobenen ^ t) n a ft i e ber fRomanott)^. ^ie gefttage,

fo tüxe fie jidf) in ^eter^bnrg nnter gang ungetoö:^nIi(i)en ^orficEit^ma^*

regeln abgespielt f}ahen, trugen me^r hen ©:^ara!ter eine^ ^ a r t e i ==

f e ft e ^ aB hen eine§ ^olf^fefteg. '^a§> mag nottüenbig getüefen

fein, ober e§ ift traurig, menn e§ mirüid^ nottüenbig toar. S^^^^f^^^^

regen fi(^ bie Elemente, bie man gu ftirc£)ten ^Inlag {)at. ^ie §a^l*

reid)en, burd) ba§ gange D^eicf) ge^enben ^er:^aftungen, bie Jebod)

meift öon !ur§er ^auer toaren, geugen bon ber 6orge ber ^oligei unb

bie fd)on bor ber (^morbung ©toIt):pin§ aufgeworfene grage: quis

custodiet custodes? loirb tüieberum laut, gn Äiülanb finb ge^n ^nar*

d)iften t)ert)aftet tüorben, bei benen (Sjc^^lofibgefdioffe unb Verbotene

:Oiteratur gefunben tourbe („(5)oIo§ 9JloMn)t)" öom U.Wäx^), ba§

^etrer „(Eifenbal^npanama'' tjoi ungeheuere ^imenfionen angenommen

unb mieber einmal gegeigt, bag e§ getoiffe fittlid)e £ran!^eiten in 9flug==

lanb gibt, bie nid)t auszurotten finb.

ßine 3^ot, bie aber in gang SRufelanb fd)tt)er emt)funben toirb, ift

bie n)ad)fenbe 3^^^ i^^b bie fteigenbe gre(i)!)eit ber Sanbftreidjer. ^ie

„9fion)oje SSremja" öom 18. SlJlärg entwirft babon baS folgenbe^ilb:

„3n ben größten gentren wirb nod) öon ber ^oligei einige 5luf*

fid)t über fie geübt. 5(uf bem 2axii)e aber ift bie 35eböl!erung tt)et)rIo§

ber ^lünberung burd) bie Sanbftreii^er (Hooligans fagt man in Sfiu^^

lanb) preisgegeben. (SS gibt bort feinerlei ^oligei. ^er geringfte Srger

öeranlafet bie Sanbftreic^er, torn, §eu, ©trot), bie Käufer niebergu*

brennen, fie greifen gum äJ^effer auS btogem Übermut unb ^flaufluft.

@ang SRuglanb ftöt)nt unb wirb bon biefer §efe beS SSoüeS terrorifiert.

3l)r 53eif|)iel ift aber anftecfenb. ^ie iungen Seute, weld)e feljen, ha^ bie

gred)t)eit ber £anbftreid)er gang unbeftraft bleibt, geben fid) ber ßi^Ö^^"

lofigfeit unb bem 9^id)tStun l^in. 9Jleffer, geuer, ©d)Wefelfäure — ^a^

finb bie Sßerfgeuge it)rer 5luSfd)reitungen. 2)aS @efe^ ftellt biefen

§erren feine (Sd)ran!en. ©ie werben bon hen (^efd)Worenen freige==

fprod)en unb wenn gufällig einer fd)ulbig befunben wirb, fo erwartet
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i^n feine fd)rt)ere Strafe, fonbern ba§ l^umane ruffifc^e ©efängni^ mit

feiner erl^öl^ten S5e!öftigung unb mit ber rü^renben gürforge für feine

©efunb^eit. ^iele ©emftmo^ verlangen ^ör^erftrafen für biefe Qex^

ftörer ber ge|enfcC)aftIid)en £)rbnung unb ©ic^er^eit, benn man glaubt

mit ffiedjt, ha'^ fie nur burd) gurc^t in gefe|lid)en (Sd)ran!en er"^alten

ft) erben fönnen. ^agu entfdjlie^en fid) aber meber ^uma nod) 9te-

gierung..."

^ie Slmneftie, beren gormulierung über hen ^opf be§ 9}linifter-

ipräfibenten erfolgte, !)at gerabe §a^Ireid)e befangene biefer Kategorie

tüieber ber greilf)eit prüdgegeben unb bamit biefe £anbplage geit*

tüeilig gefteigert; erft neue ^u^fd)reitungen, bie §u neuen ^er!)aftungen

füt)ren, fönnen bie (Sid)erf)eit einigermaßen tüieber ^erftellen.

(Sine anbere, bie öffentliche SlJleinung fRußlanb^ erregenbe ^Jrage,

bie jebod) bereite in ba§ gelb ber auswärtigen ^oliti! :£)ineingreift, ift

bie ^ 1 n i f d) e. ®ag man njegen ber nationalen SSemegung in Stuf*

fifd)-$oIen unb in Sitauen, fotoie in ber Ufraine ^eforgniffe !)egt, ift

nid)t gu begtoeifeln. ^ud) fommen bie ©egenfä^e in ber treffe p red)t

fd)arfem 5tuSbrud; fie milberten fic^ jebod) infolge ber antifemitifd)en

Sßenbung, tve\ä)t ber :poMfd)e 9^ationaIi§mu§ annahm, voexl erinbiefem

$un!t fid} mit bem ruffifd)en Sf^ationaliSmuS begegnete, ^ber au§er==

^alb be§ tönigreidjg $oIen ge:^t bie Sflegierung fe^r fd)arf gegen ha§>

^olentum bor; fo ift nod) jüngft im (^ouöemement TOnS! eine gel^eim.e

^3oInifd)e (5d)ule aufgef)oben tDorben, unb ber S3efi|er beS §aufe§,

in bem ber Unterrid)t ftattfanb, fomie bie (Altern ber ©djüler finb §ur

9ftec^enfd)aft gebogen toorben, tüä^renb ber ße^rer eS öorgog, flüchtig

gu werben; in hen u!rainifd)en S3ud)l)anblungen aber finb fämtlid)e

bon bem unierten ^ifd)of geweiften ©f)riftu§^ unb 9J?arienbiIber !on*

fiS^iert worben. ^aS entf|)ric^t gwar Slenbengen, bie bis in bie ^age

9fli!oIauS I. gurüdgel^en, ftef)t aber im 3ufamment)ang mit angeblid)en

planen einer SKieberl^erftellung ^olenS, mit ber ^on§entrierung öfter=

reid)ifd)er 5lru|)t>en in ®ati§ien unb mit ber 5lgitation, bie bon ^flußlanb

aus mit $8efc^ulbigungen gegen bie gali§ifd)en $oIen t)orgel)t, weil fie

— um mit ber „^^owoje SSremja" gu reben — baS unfd)ulbige gaÜ5ifd)==

ruffifd)e ^ol! Verfolgen unb terrorifieren. 5S)aS ift aud) nad) ber gwifc^en

ber ruffifd)en unb öfterreidiifdien Sflegierung abgefd)Ioffenen SSereinbarung

über eine ^emobilifierung an ben galigifd^en (^rengen nid)t beffer

geworben, ^ä^renb bie ruffifd}e treffe bist)er bie ^lufftellung Öfter-
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reic^g in ©aligten aB eine furd)tBare, bie ©irf)ert)eit be§ 9leid)e§ he^

brol^enbe (3e\al)i barftellte, l^ei^t e§> l^eute: in (^aligien ptte bie öfter^

reid)ifcC)e Sf^egierung fo öiele ^ru^|3en aufftellen !önnen al§> i^r irgenb

beliebte, ha fie für niemanben furd)tbar ober gefäf)rlic^ getüefen njären.

©ie f)ätten nur bie ^ebeutung einer ^ogelfc^eud}e, nid)t einer (^efal^r

gef)abt. Qn Söir!Iid)feit f)ahe Sf^uglanb nid^t§ anbere^ getan, aB Öfter*

reid^ öon ber 9^otn)enbig!eit befreit, fid) in ©aü^ien gu ruinieren, unb

eg ben §ab^burgern möglid) gemadjt, nod) mttji %mppen nad) Serbien

gu ttjerfen. ^ie ^angteinotig, \)a^ Sfterreid) fid) mit feinen aggreffiöen

planen trage, fei nid)t§ anbere^ aB bie ©ut^eigung einer öfterreid)ifc^en

Süge burd) ba^ 5(u§n)ärtige 'ämt fRu^Ianb^ ufm.

parallel mit biefen 5(u§fü!)rungen, bie barauf berechnet finb, bie

Erbitterung gegen bie gaügifdien $oIen lebenbig §u erf^alten, §errn

(Bfafonom §u bi^frebitieren unb ben ^onflüt mit Ofterreid) nid)t ru'^en

§u laffen, ge!)t bon $ari§ au§ ha^ $8emü^en, bie ^oInifd)e

g r a g e afö fo(d}e ben fRuffen al^ eine ©efal^r bor^ufü'^ren, bie öon

2) e u 1 1 d) I a n b unb £) ft e r r e i d) gefd)ürt tüerbe. Ein Sßiener

S3rief be^ „Journal be§ ^ebat^", ber öom 10. Wäx^ batiert mirb, be^»

ginnt mit einer (Sd)ilberung ber militärifd)en Vorbereitungen, toeldie

bie ^ofen für b e ft i m m t in§ 5luge gefaxte 9Jlöglid)!eiten treffen.

2^ie fonferbatiöen $oIen verfolgten bie 3(bfid)t, burd) greifd^aren bie

reguläre öfterreid)ifd)e 5{rmee gu unterftü|en, bie rabifalen Parteien

bagegen toollten „passer la frontiere et envahir la Pologne russe, avec

Tarmee austrohongroise ou sans eile", beibe ©ru^^en aber t)erfid)erten,

hafi fie im Einöerftänbniy mit bem öfterreid)ifd)en ©eneralftabe ftünben.

Unter bem 8^ein, öon biefen gefäl^rüd)en planen abzuraten, fnü^ft

fid^ l^ieran eine fein au^geflügelte Verbäd)tigung ^eutfd)Ianb^ unb

Ofteneid)^.

„SBenn", fo l^eigt e^ in biefem SBiener $8rief, „nad) einem fieg=

reichen Kriege £)fterreid)^Ungarn ^a§> gange ^önigreic^ anne!tieren

fönnte, mürben bie $o(en babei öielleic^t it)re Hoffnungen erfüllt

fet)en. 3^1 ^^^ ^^'^^ äJlilüonen (^aligiern fämen bann elf SDIiHionen

ruffifd)er $oIen, fo t)a\^ bie $oIen bann im ©leidjgetridjt gu bem unga-

rifd)en unh bem beutfd)en Element ftel}en njürben, unb ber 2^riaü§*

mu6 fid) t)ermir!Iid)en ließe, ^iefe 5(u§fid)t fönne fid) aber nid)t öer*

mirflidien, meit ^eutfd)(anb, \)a^ :^eute bereite gmei SJliUionen ^eutfd)e

fe^r gefd)idt in 9f^uffifd)*^o(en untergebrad)t fjahe (tres savamment
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distribu6s), 'i)a§> norböftIid)e ^olen, 2Barfc[)au mit eingefdilojfen, für

fid) beanfprud^e (!!) unb t>en Ofterreidiern nur einige füblid)e @ou*

öemement^ nebft SSoIl^t)nien unb ^obolien laffen metbe. ^a§ fd)Iie^*

Iid)e Sf^efultat tüürbe atfo ein ©rfolg ht§> @ermani§mu^ fein.

^et ^erfaffer be^ ^riefe§ beutet barauf an, ba§ bie „brutale

$oIiti! ^reu^en^" bem neofIaöifd)en ©ebanlen auf :|3oInifd)em ^oben

günftige 5lu§fid)ten eröffnet t)abe, unb tüirft bie nad) ^eter^burg ge*

tid)tete grage auf, ob bie ruffifd)e 9flegierung nid)t gut täte, i^re Gattung

ben $olen gegenüber gu änbern. Unter ben gegenwärtigen $8ert)ält*

niffen märe e§ öorteiIt)aft, tüenn bie :|3oInifd)e grage befreit n^erbe öon

fentimentalen, t)umanitären unb eng !ird)Iid)en 35eben!en, unb für fid},

al§ :politifd)e ^rage, öont ©tanb^uuft ber 9fted)te, ^flid)ten unb 3nter==

effen beg ruffifd)en ©taateg unb be^ ru]fifd)en SSoI!e§ be^anbelt tüerbe.

^a^ ift alfo in 6umma ein ^enxü^en, hen \)o[n\\6^zn (^ebanfen,

hm — tüa^ gemi^ nid)t tüa^^r ift — angebüd) Ofterreic^ gegen Sftu^Ianb

au^^ufpielen gebeult, in hen ^ienft 9ftu^Ianb§ gegen Ofterreid) unb

öielleid^t gegen ^reufeen p ftellen, ein @eban!e, ber für einen grangofen

im §inblid auf bie alliance franco-russe nid)t übel au^gefüljrt ift.

3unäd)ft glauben mx j.ebod), ha!^ tro| all biefer 3^^^^ft^tifte==

leien, bie immer:^in bie S3ebeutung l^aben, p geigen, mie ungel)euer

gro^ bie ^ermidlungen finb, bie ber S^f^i^^^i^^^^c^ ^^^ türüfc^en

SD^ladit naä) fid) ^ie^tn iann, ber griebe un§ getüa'^rt bleibt, ttjenngleid)

bi§ §ur 6tunbe nod) feinerlei enbgültige (Sntfc^eibung über ^rieg unb

grieben auf bem Halfan gefallen ift. 5tber e§ fd)eint, a\§> ob bie öon

un§ öor ad)t ^agen gefenngeidinete ruffifd)e Partei ber trieg§:^e|er

um ieben ^rei^ it)ren ^rieg i)ahen mill. ^enn nid)t in Europa, fo bod)

in 5lfien, ioenn nid)t gegen Ofterreid), fo menigften^ ö^ö^u bie (il)i'

n e f e n. ^ie augenblidlid)e Sage tuirb öon bem in d)inefifd)en 5(nge=^

legenl^eiten meift fe:^r gut unterrid)teten „®oIo§ 3J^og!tüt)" folgenber^»

maßen ge§ei(^net:

„^ir bürfen bie klugen t)or ber un§> au§> 5lfien bro^^enben (^e^

fa^r nid)t fd)IieJ3en. (E^^ina bereitet fid) ungmeibeutig auf einen 3ln*

griff öor. ^\t bie d)inefifd)e ^Irmee noc^ in einer ^eriobe ber Drga*

nifation, fo ift fie bod) ftar! genug, um unferm Einfluß in ber SJlongoIei

einen nid)t toieber gutgumad)enben (Bä:)a'oen gu^ufügen, tvenn mir

hen 5(nfturm nid)t red)t5eitig gurüdfd)lagen.''

Offenbar merbe (it)ina fid) nid^t in ben ^erluft ber 3)bngoIei finben.
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S3ei Beratung ber mongoIifd}en gtage in $e!ing ptten fieben Generale

öon äel)n fid) für {ofottige ^(u^rüftung einer TOIitärej|?ebition in bie

DJlongoIei au^ge]>rod)en, nnb e§ fei ber mer!tt)ürbige ^efd)Iug gefaxt

tüorben, ben ruffifd)en (S^efanbten gu üeranlaffen, an ber S3efeitigung

be§ ruffifd)=mongoIifd)en ^ertrage^ mitgutnirfen. ©djiiepd) fei ber

triegggng auf H^ grüf)iat)r öerfd}oben iüorben, nnb na^ einem Wlonat

toerbe e§> Io^geI)en.

Me 9)litteilungen über militärifd)e ^i^lofationen feien be^balb

üerboten iüorben. ^ei ^obbo ftänben einige taufenb SD^ann d)inefifd)er

2;rup|3en, eine größere Qai)! öon ^ru^:|3en nörblid) öon ^algan, alle

mit b e u t
f ^ e n SSaffen. 3mifd)en Sai Quanfu unb (5utfd)au feien

70 SSataillone frieg^bereit, mä^renb bie rnffifd)en ^i^ftruftoren hx§t)ei

nid)t me^r a\§> brei ©otnien regulärer mongoIifd)er ^ru^^en formiert

Ratten. ®a^ fie Söiberftanb leiften fönnten, fei au§gefd)Ioffen, unb

gfluglanb nad) 3Irti!el 3 be§ ruffifd)=mongoIifd)en ^ertrage§ t)er:pflid)tet,

bie 9JlongoIen bor einem Eingriffe ber (Jt)inefen gu fd)ü^en. 3lber ha^

^rieg^minifterium in ^eter^burg fd)eine nod^ immer bie Sage nid)t

für ernft gu f)alten.

^ielleidit f)at aber ha^ ^ieg^minifterium, unb ni^t ber „(^oIo§

9Jlo§!n)t)" red)t. Sßir fönnen barüber nid)t entfd)eiben, glauben aber fd)on

ie|t öorau^pfe!)en, bafe, toenn e§> gu einem ruffifd)==d)inefifd)en Kriege

fommen follte, bie ie^igen ^rieg^^e^er ^eutfd)Ianb bie ©d)ulb haxan

§ufd)ieben werben, gang tüie e§ 1904 ber gall mar, al§ ber japanifdie

^ieg auöbrad).

3um Sd)Iu^ fei nod) einmal auf bie ^ebeutung ber (Erüärung

öon 51 § q u i t f) ^^ingetoiefen, ba^Snglanb feine ^er^^flii^tung

übernommen ^abe, eine tontinentalmad)t im ^ieg^falle burc^ 6en*

bung englifd)er ^ru|)|)en gu unterftü^en. ^n granfreid) :^at bie ^unb^

gebung mef)r 5luffe!)en gemad)t al^ bei un§, njeil man bort feit 1905

auf ©runb ber (Srflärung ^elcaffeg mit ^eftimmtl)eit am ©tauben

feftf)ielt, im ^xieg^fall auf 150 000 Tlann englifc^er S:ru^|3en red^nen

gu fönnen. '^a§> ift gtoar an fid) nid)t biet, tvenn man nur bie 3^^^

in§ 5(uge fagt, fe!)r öiel jebod) im §inblid auf alle bie ^orau§fe|ungen,

bie bamit im 3ufö^^ß^^öng fte^en.

^ie entfepd)e tunbe öon ber ^morbung ^önig (55eorg§ I. öon

©ried)enlanb, ben nad) 50j,äf)riger 9f?egierung bie §anb, mir miffen nod)

nid)t tt)eld)en 9)?örber§, f)inmeggerafft ^at, nad)bem ehen bie fiegreid^en
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äöaffen feinet (Bot}m§> bem nationalen ©^rgetj ber S^lation bie :^öd)ften

SSünfcf)e erfüllt Ratten, mirb ni(i)t allein ba^ gried)if(f)e SBolf in ^Iraner

öerfe^en. ^rei §errf(i)er{)äufer trauern mit, ba§ bänif^e, bem er ent*

f^roffen ift, ba§ ruffifd^e, bem feine ©attin entftammt, unb unfer beutf(i)e§

taiferl)au§, t)a§> bem ie|igen Könige bie ©emapn gegeben f)at

^önig @eorg, ber in fditüerer ©tunbe bie Saft ber gried)ifd^en

£rone auf fid) genommen, l^at burd) ein f)albe§ Qa^rT^unbert in 2;reue

Seib unb greub mit feinem SSolfe geteilt; getoi^ ein gnäbiger ^önig,

bem ha^ ©efdiid ber grie(^ifd)en Station bor allem am §er§en lag unb

ber, tv(^ er t)ermod)te, getan I)at, e^ gum ©uten gu menben. SSir !önnen

nid)t glauben, ha^ ein (^ried)e ber 3Jlörber getrefen fein !önnte. ®§

ift ein tragif(i)er 5Iu§gang, unb mir toünfdien bem gried)if(i)en ^oI!e,

t)a^ e§ \id) nun um fo fefter um htn ie^igen ^önig, ^ o n ft a n t i n I.,

fd^are, unb in if)m unb feinem §aufe bie @tü|e finbe, bereu Sanb unb

^ol! in ber ie^igen fd)tt)eren S^it md)X atö je bebürfen.



19. 9Rärä 1913: ermorbung Äönig ©eorßä wn ©rierficnXanb.

21. anärä: Äöniö J^onftontin öon QJrledftcnlonb legt ben ®ib ouf bic »ctfaf^ung aB.

Äonftituicrung beä aRinifteriutnS SBartl^ou in grantreidf).

24. «Kärj: 2)elcaife in ^eteröburg.

26. 9Körä: ^ie ^Bulgaren nehmen Slbrianopel ein.

26. m'dx^ 1913.

9^ocf) fte!)en mir unter bem erfdiütternben ©inbrucf, ben bie ^ r ==

morbung^önig ©eorggin aller Söelt gemacht l^at. ^a§-

rud)Iofe ^erbred)en ift, tüie mir I)offen, ber le|te ^lu^Iänfer ber ^önig§*

morbe, meldte bie (Bii^anhe be§ au^ge^^enben 19. unb be§ beginnenben

20. 3a^rf)unbert§ bilben. 3n ^eutf(f)Ianb finb bie i^r 8iel nid)t er*

reid)enben Attentate bon §oebeI unb S^obiling ©t)mt)tome einer gunt

©lud übertüunbenen ett)if(f)en ^an!!)eit§loeriobe gemefen. ^ie gro^^«

artige fogiale ©efe^geBung ^aifer Sßil^elmS I. unb it)r 5lu§bau U§> in

bie (^egenmart !)inein I)at bem beutfd)en ©ojiali^ntug feinen anar*

djiftifdien @ift§a:f)n genommen, ^luf flabifd^iem, ^albflaöifd)em unb

romanifdiem $8oben aber tnirü ha§> au§ fo^ialiftifdien Söurgeln auf*

fiprie^enbe (^ift be§ 9Inard)i§mu§ fort, unb toeber in granfreid), nod)

in Sfluglanb, nod) in Spanien unb Portugal ift e§ erftorben. 5ttejanber L,

©arlog bon Portugal, tönig §umbert finb it)m gum D^fer gefallen,

in gran!reid) @abi Sarnot, in Dfterreid) bie taiferin (^lifabet^, überall

aber lägt fic^ ber 3ufamment)ang berfolgen, ber bie SlJlörber i:^re 9fted)t*

fertigung in ®o!trinen fud)en lieg, bie auf hem SSoben be§ 6ogiaügmu§

entftanben unb §u anard)iftifc^en 5Infd)auungen au§n)ud)fen. 5Iud)

jener ©ctiino^, beffen D-pfer tönig ©eorg mürbe, rü:^mte fid), ©ogialift

gu fein, unb fanb barin bie 9^ed)tfertigung feiner 5lat. ^§ mar ein ober,

berfommener SD^ann, ber ten ^Begriff be§ $ßaterlanbe§ ebenfo über

^orb gemorfen :^atte, mie bie t)eilige ©(^eu, bie in aller Sßelt ha§> 6taat§*

obert)au|)t fd)irmt. SSir füt)Ien feinen S3eruf, feine ^f^d)e gu analt)«^

fieren. SSa^rfd)einIid^ mirb bie @eri(^t§öerf)anblung bie böüige fittlid)e

3n!)aItö(ofig!eit beg SD^anne§ bartun.
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kluger ben %xänen, bte bem Röntge nadjgettjeint werben, mih

bie Slot beg 9)lörber§ feine (Spuren ^interlafjen. 5(uf ben %\)Xon be§

alternben tönig^ ift in öoller 9}lanne§!raft fein (So!)n, ^önig ^onftanttn,

getreten, mit bem ftifd)en Lorbeer bon Qanina um feine (Stirn, §u

einer geit, bie bem grie(^ifd)en ^otfe pm erftenmal feit feinen grei*

]^eit»!äm)3fen bie 5tu§fic£)ten auf eine gefunbe (Sntmidlung bietet, nady

bem bie erfüllbaren 3^^^^ feinet nationalen (S:^rgei§e§ it)m l^eute fo

gut tüte gefid)ert finb. 5Iber getüig ift e§ eine nod) unüare unb berant=

lüortungSboIle S^xt, in tüelc^er ber tönig fein D^egiment beginnt, unb

ber befte Dlat, ber i^^m gegeben werben !ann, ift tvoljl ber, mögüc^ft

balb für ©riec^enlanb \)en 5lbfd)Iug beg grieben§ gu fud)en unb, tt)ie

man in granfreid) fagt, „de tirer son epingle du jeu".

®ie(^efa:^r ber Sage liegt in ber Überfd)ä^ung, mit ber

bie berbünbeten S5al!an!önige bie bon it)nen errungenen (Erfolge be*

tradjten, unb ber §od)mut, ber fie glauben lägt, bag fie über ben topf

ber @rogmäd)te ^^intüeg unb gegen bereu SSillen rüdfid)t§lo§ i'^re eigenen

2Mnfc£)e burd)§tt)ingen lönnen. @ie red)nen auf htn |)olitifd)en (^egen*

fa^ ber ruffifd)==fran5öfifd)*englifd)en unb ber beutfd)*öfterreid)ifd)^

italienifd)en Kombination unb überfel)en babei, ba§ l)ier n)ie bort bie

betreffenben 9flegierungen hen ernften SSillen l)aben, gu öer'^inbern,

ba| au§ bem geuer auf bem S5al!an ein SSeltbranb entfte^t, ber, wenn

er au^bred^en follte, gerabe für bie bier tönigreid)e bie fditoerfte §eim=

fud)ung bringen mügte. (S^ liegt aber tatfäi^licE) fo, bag bie fe^r leben*

bigen (St)m|)att)ien, bie in ber erften ^eriobe be§ Kriege^ in toeiten

Greifen hen Golfern entgegengetragen mürben, bie ein bor einem

f)alben 3al)rtaufenb berlorene§ ©ebiet mit groger ^apferleit gurüd-

pgetüinnen ftrebten unb im trefentlidien audj biefe§ Qxel erreid)ten,

bon Sßoc^e gu SSod)e abnel)men.

Einmal l)at bie entfe^lid)e ®raufam!eit, mit ber biefe trieg§§üge

geführt tüorben finb, mit 3^ed)t in aller Sßelt ©ntrüftung ^erborge*

rufen. ^a§> (Serben, ^Bulgaren unb 9Jlontenegriner fid) l^aben gufd^ulben

fommen laffen, fd)reit in ber %ai pm §immel unb berlangt eine ©ü^ne,

n)eld)e bie ^flegierungen biefer (Staaten, tüenn fie il)re (Stellung in ber

fReil)e ber euro:päifd)en SlJläd^te in (El)ren einneljmen toollen, ber Söelt

nod) fd)ulbig finb. Qttjeiteng ift e§ fein (^e'^eimni^, ha!^ bie SSunbe^*

genoffen bon l^eute geftern nod) Slobfeinbe toaren, unb ha'^ nid)t§ bafür

f:pri(^t, ha^ biefe geinbfd)aft übertüunben ift. ©nblid) ift bie Unber*
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froren^eit beif^ielloö, mit bet biefe Saunfönige, bie erft, abgefe'^en

öon @ried)enlanb, feit iüenigen Qa^ren in i^ren ^önig§neftem fi^en,

e§> magen, fid) übet ben Sßillen ©uro^a§ ^intüeggufe^en. SDie 3lrt unb

SSeife, tüte ^umal SlJlontenegro unb (Serbien borgel)en unb bie Sonboner

^onferen^ gunt Starren l^alten, ift böllig unerträglich unb läfet fid) nur

au§ ber §offnung erüören, bie man in (Setinje unb S3elgrab auf

bie Elemente rid)tet, bie öon ^eter^burg unb ^ari^ f)er pm triege

brängen. 5Die{e ^ieg^treiber, ber „%em)p§>" mit feinen macd)iaöel*

Iiftifd)en 31rti!eln in granfreid), bie „9^ott)oie SSremja" in Otuglanb, bie

i:^re fiebern in biefelben ©ifttö^fe tauchen, finb aber nid)t mit hen

Sflegierungen biefer Sauber ibentifd); l^inter it)nen fteden Qnftint'te,

nid)t ein fd)kgfertiger ^ille, unb trenn biefe ^nftinfte fic^ aU bie burd^*

fd)Iagenben gaftoren ber großen ^oliti! beiber 3fteid)e eriüeifen follten,

bürfte — tüie e§ fdjon me:^r aB einmal in nic^t p tüeit prüdüegenber

$8ergangen:^eit ber galt gemefen ift — ber 5lu^gang für fie ein toenig

erfreulid)er fein.

^a mir fd)reiben, ift bie Sage bie, ba^ Öfterreic^ fid) p bem fditüer^

tüiegenben Qugeftänbni^ entfd)Ioffen t)at, ^}afoJt)a bem ferbifd)en 2ln*

teil gufallen gu laffen unb ha^ bagegen Slu^Ianb fid) bereitgefunben t)at,

©futari aB ^eil be§ !ünftigen 5llbanien an§uer!ennen. 5^ie grage, ob

biefe^ 5IIbanien gang felbftänbig trerben ober unter nomineller tür^

fifc^er Dberl)o^eit bleiben toirb — tüaS natürlid) nur ein Übergang^^

ftabium fein tonnte —
, fd)eint nod) nid)t enbgültig entfd)ieben. ©ben*

fall§ unentfc^ieben ift bie tomfienfation, toeldie Sflumänien gur ©id^e*

rung feiner §altung bem öergrögerten Bulgarien gegenüber Verlangt

unb um feiner (Selbfterl)altung millen verlangen mu^. '^ie ^iffereng,

auf bie e§> öome^mlid) anfommt, betrifft ©iliftria; eine ^otfd)after=^

fonfereng in ^eter^burg foll barüber bie ©ntfd)eibung fällen, ^n toeld^er

äöeife fie erfolgen foll, fd)eint nod) ni(^t feftäuftel)en. ^ie Siegel auf

berartigen Konferenzen :pflegt bie ©ntfd)eibung burd) ©inftimmigfeit

p fein, ift biefe nic^t p erreid)en — tnag toir bebauern toürben —
•, fo

ftet)en ma^rfd)einlid) bie ©timmen brei p brei einanber gegenüber,

unb bann büebe nid)tg übrig, aB ba^ Bulgarien unb Sflumänien bie

^iffereng burd) gegenfeitige Kon§effionen ober, fall§ bie nid)t §u er*

langen finb, burd) bie (Sntfd)eibung ber Söaffen ausgleichen; fo fel^r

ba§ 5u betlagen tüäre, ift e§ bod) unenblid) einem Konflüt t)or§u§iel^en,

ber bie großen 9!Jläcf)te in 9!Jlitleibenfd^aft göge.
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gaft fd)eint e§ nun, a\§> ob e§> Wloniemq,io gelingen follte, mit

Unterftü^ung Serbien^ einen foId)en ^onflüt p fonftrnieren. ^en

©erben mag babei öorfctitüeben, ba^ \\e 1909 biefe^ Qiel faft erreid)t

f)ätten. ©§ ift t)öcf)ft bebenüid), ha^ )ie je^t, nad}bem iljnen bie ^efdilüffe

ber Sonboner ^onferen§ tüol)I befannt finb, bie SJlontenegriner bei ber

S3efd)ie^ung öon ©futati nnter[lü|en; nod) bebenüic^er aber tüöre e§,

menn fie an bem Don htn SD^ontenegrinern beabfid^tigten 6turm auf

©futari teilnehmen follten. ^önig 9^i!ita aber ^at bnrd^ 3lblel)nung ber

jel^r bered)tigten gorberungen ßfterreic^§ (^Ibgug ber 9^ic^t!ombat*

tanten au§ (5!utari, un^arteiifd)e Unterfud)ung be§ §ergange§ bei för*

morbung he§> ^ran§i§!aner|3ater§ ^alitfd), (Sinftellung ber 3^ö^9^^

be!el)rung üon ^at^olüen, Genugtuung für bie ööl!erred)t§tDibrige

S5el)anblung be§ öfterreid)ifd)en ^am:|)fer§ „©fobra") e§ ba^in gebrad)t,

t)a^ eine öfterreid)ifd)e glotte in ten balmatinifc^en ©etüäffern freuet,

unb e§ ift nid)t untt)al)rfd)einli(^, ba^ S^alien fid) biefer äJlagregel früher

ober Ipätei anfdiliegen toirb. ©§ n}unbert un^ nid)t, ha^ bie fran^öfifdie

unb bie ruffifd)e treffe mit groger £eibenfd)aft gegen Ofterreid) Partei

ergreift; mir toollen abmarten, trie §err $id)on unb §en (Sfafonoto

©tellung nel)men. 5lm „^orabenbe'' eine§ ruffifd)='öfterreid)ifd)en

^iege§, trie bie „S^otüoje SSremja" au^fü^^rt, fte^en trir je^t, ba gmifdien

beiben Mähten foeben erft bie Vereinbarung über Demobilisierung an

ber galigifdien ©renge abgefd)loffen Sorben ift, jebenfalB nod) nid)t.

{&§> trirb barauf anfommen, tva§> Ofterreid) nad) 5lble^nung feiner

gorberungen tun tvxxh; ha^ e§ fie rüdgängig mad)t, ift au§gefd)loffen,

unb ung fdjeint, bag e§> bie 3lufgabe ber ruffifd)en Di|)lomatie fein toirb,

9}lontenegro babur^ pr Vernunft p bringen, bag e§> i^m burd) eine

öffentlid)e ßrllärung !larmad)t, ha^ in biefem galle auf ruffifc^e Unter==

ftü^ung nid)t gu rechnen ift. Damit bietet fid) eine Gelegenheit, toie fie

günftiger nid)t fein fönnte, um §u betoeifen, ha^ bie Ferren ^ofotogen)

unb ©fafonoto tro| allem ftärfer finb a\§> bie „S^^o^oje SBremfa" unb

il)re „Unterl)embben", toie Sutl)er gu fagen :|}flegte.

$5n §inblid auf bie «Spannung ber allgemeinen Sage ift ha^ Urteil

eine§ l)ollänbifd)en Gropaufmann^ bon Qntereffe, ha§> öom „(Sconomiff'

mitgeteilt mirb. Der ®ett)äl)r§mann biefer Vortrefflichen SSod)enfd)rift

ift ber ^nfic^t, bafe bie 5ln§eid)en eine§ englifd)=beutfd)en 9(la]5prod)ement

(bol öor einem Sal)r unben!bar fd)ien) ber einzig befriebigenbe

3lu§blid in ber internationalen ^oliti! fei. ^enn ©nglanb§ (Einfluß in
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^ax\§> „gehörig gebraud^t'' tüerbe, fönne er §u einer großen unb bauernben

SSo!)Itat für ©uro^a werben, ^ie Vorurteile nnb ha§> SU^ißtraucn großer

9^citionen ge^^en, feiner 3(nfid)t nad), auf bie föinfeitigfeit getoiffer meift

gelefener Qeitungen gurüdf. "^ann fagt er toörtlid):

„Qrf) ^abe gefunben, bajg in ^eutfd)Ianb erften^ bie fefte Über^

geugung üor^^errfc^t, baß unter bem Sfleginte ^oincar^ ein Eingriff

öon feiten granfreic^g §u erwarten fei, ha^ §iüeiten§ in ^eutfd)Ianb

feinerlei 2Ibfid)t, irgenbtreldien ©taat anzugreifen, öorf)anben ift, unb

ha^ britteng ber S8erbarf)t gegen bie wai)xen 5lbfid)ten ®nglanb§ ftetig

abnimmt. ®§ toirb einige S^xt bauern, bi§ ba§ Übel, n^elc^eg burd)

t)a§> maroüanifc^e imbroglio t)ert)orgerufen mürbe, ausgerottet fein

mirb. 5lnberfeit§ ift in %xanhe\d) feine S^^eigung gum ^iege, außer

bei einer großen 5lngal^I öon §i|!ö|)fen, bie biSl^er an bie tätige §ilfe

öon ©nglanb glaubten, eine Vorftellung, bie tüa^rfd)einlid) burd) 5Bquitt)§

able^nenbe ^üärung befeitigt mürbe; aber meitberbreitet ift bie SSor=

ftellung, baß ^eutfd)Ianb fid) für einen Eingriff Vorbereitet, ^iefe

SßorfteHung, bie in t)en S^agen öon 5tgabir auftauchte, mürbe üon ba

ah öon ber treffe eifrig genäl^rt unb f)at, ma§ granfreid) pr (S^re ge*

reid)t, gu einer §ebung be§ (SelbftbertrauenS unb be§ Patriotismus

gefül^rt. ^iefe et)renmerte ®m)3finbung gereicht bem Sanbe gum beften,

folange fie begmedt, Demütigungen abgume^ren, aber fie !ann ge^^

fäl^xüd)e Seibenfd)aften entmideln, menn fie bon unberantmortlid^en

$oIiti!ern mißleitet mirb.''

^e ©(^IußauSfüt)rung münbet in hen (^glanb erteilten 9^at auS,

ha^ SlRißtrauen gmifdien Deutfd^Ianb unb ^ranfreid) §u befeitigen unb

fie unb 9f?ußlanb p üeranlaffen, bon meiteren 9flüftungen abgufe^en.

2)er fRat ift gemiß gut, bis auf meitereS feine 5(uSfü:^rung jebod)

auSfid)tSloS, tenn bie ®efat)r liegt meniger barin, ha% ein Eingriff üon

feiten f^ran!reid)S gu ermarten ift, alS in ber V e r ^3 f l i d) t u n g

gtanfreid)S, ber ruffifd)en ^oliti! unter allen Um-
ftänben (S)efoIgfd)aft p leiften. Die Söenbung ber ruffifd)en

^oliti! aber ift infolge ber ©(^mäd)e ber Sf^egierung unbered)enbar,

unb bie 3uberfid)t, ha^ man unter allen Umftänben auf bie §ilfe ber

engUfd)en glotte red)nen fönne, unausrottbar. DaS ift nod) fürglid) in

einem Vortrag gum 5luSbrud gefommen, hen §err DoIimo='Dobro-

molSfi in ber ©efellfdiaft für Verbreitung militärifd)er ^enntniffe §u

©t. Petersburg ge^^alten 1:jat unb ben bie „SfJomoje SSremja" üom

©(^icmann, JJcutfc^ranb 1»13. 7
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21. SDMrj inl)altlid) mitteilt. 5Der SRebner !am §um ©d)Iufe, 'oa^ ber

trieg in anernäd)fter 3^^'^^f^ au^bredjen tüerbe unb bag S^luglanb

fid) mit bem 5lu^bau feiner glotte beeilen muffe.

9^nn ift am 24. Wäx^ eine gleite ^tüörnng bon 5I^qnit!) erfolgt,

beren SÖSortlant gn iridjtig ift, nm nid)t ancf) an biefer Stelle tüieber^ott

gu ttjerben. ^er ^remierminifter fagte:

,,(^nglanb ift bnr(i) feine get)eime ober bem Parlament nnbefannte

§8er^flid}tnng gegtonngen, an irgenbeinem Kriege teilgnne^men. Tlxt

anberen äöorten: SSenn ein ^rieg gtoifd)en enro^^äifd)en Wää:)ien enU

ftel)t, fo gibt e§ feine nid)tberöffentüd)ten 5lbmad)nngen, n)eld)e bie

greif)eit ber Sflegiernng nnb be§ ^arlament^ befd)ränfen nnb fie ^^inbern,

fid) 5n entfd)eiben, ob ©nglanb an bem ^iege teilnehmen foll, ober

nid)t. Söeld)er (S^ebrand) bon Slrmee nnb glotte gemad)t mürbe, fatB

^^egiernng nnb Parlament befd)Iöffen, an bem Kriege teilgnne^^men,

barüber fann au§> offenfid)tlid)en ©rünben bor:^er feine öffentlid)e

©rflärnng abgegeben ioerben."

^iefe (Srflärnng, an ber gn bentetn nn§ nid)t Iot)aI erfd)eint, ift

bnrd)an§ befriebigenb. 6ie miberlegt bie Segenbe bon beftef)enben

gef)eimen ^ieg§berträgen (Snglanb^ mit granfreid), nnb fonftatiert im

übrigen nnr, toa§ felbftberftänbüd) ift: ha^ nämlid^ eine ©rogmadit

tt)ie ©nglanb im Meggfall i^^ren Qntereffen nad)get)en toirb. Sßelc^e^

biefe S^tereffen finb, barüber entfd)eiben Sflegiernng nnb SSolf^ber^

tretnng nnb barin ^at alle SBelt fid) p finben.

^adj ber §altnng ber rnffifd)en treffe p urteilen, läjgt fid) nid)t

begtoeifeln, ho!^ bie Sßaf)I ^oincareg pm ^räfibenten ber frangöfifd)en

fRej3ubIif nnb bie ^nennnng ^ekaff6§ gum S5otfd)after in ^eter^burg

bort bie ^rieg^Inft er^ebüd) exi}öl)t ^at Über ten fo überrafd)enb fd)nell

erfolgten gnfammenbrud) be§ ^abinettg S3rianb,

beffen %ail bod^ ein 6d)Iag in§ (^efid^t ^oincar^g tvax, liegen au§*

fül)rüd)e ruffifc^e S5erid)te nod) nid)t bor. ^od) lä^t fid) mit S3eftimmt-

I)eit anne!)men, ba^ man nunmel)r auc^ bem SJlinifterium S5art:^ou

bie beften (Seiten abgetoinnen toirb, gumal ©err $id)on fid) in feiner

bieliä!)rigen ©tellnng atö SJlinifter beg ^In^toärtigen in 9Ru^Ianb ©t)m*

ipat^ien erf)alten :t)at. 2Bie fid) $err ^ekaffe in bie Stellung finben

mirb, $id)on§ Untergebener ^n fein, sollen mir abwarten; aber §err

^ekaffe ift fo bielfeitig, ha^ bie Sfluffen i:^n aud) aB (^j^erten in äJlarine^

angelegenf)eiten p 9^at §ie-^en fönnten, unb bap fei er if)nen beften§
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em^fof)Ien. (Sitten lattgett $8eftattb glaubt tttatt mebcr itt grattfreic^

ttod) attber^hjo btefettt ^abittett §ufid)erti §u !öttttett.

^a§ bte^rieg^rufe ber ruffij'd)eit ^eitun^en
gegeit dfjina überttiebett fittb, fd)eint ttttt ©id^erl^eit au^ beti

S3eri(i)tett ettgüfd)er geituttgett tjefoox^UQeijen. Offettbar finb bie

(^I)ittefeTt batttit be|d)äfttgt, bett 5{tigriff, ber öott bett 9lttffett itt $8e*

tüeguttg gefegtett uttb bemaffttetett tttottgolifc^ett ffitiiex abgutüel^rett,

bie bett d)ittefifd^ett §ättblertt uttb 5tnfieblem gefäl^rlid^ tuetben. g^^i

Megfü:^ren mit einer (SJrogmadjt tüie 9luj3lanb fel^It e§ hen (s;i)inefen

an ©elb. 5tnberfeit^ ift bie 5(bneigung ber ruffifd)en 5lrut))3en gegen

einen ^ieg mit heu ©elben aufeerorbentüd) groß. Sie tüir au^ pöer*

läffiger Duelle pren, ift in mel^reren Ülegimentern bie ^arole im Um*
lauf: ^ad) 5lfien §iet)en tüir nid)t! SD^an {)at tro| allem hen iapanifdien

^eg nod) in böfer Erinnerung. 5tud) öerlautet neuerbing^, ha^ in*

folge ber Sf^eife ©untiatfen^ nacC) Soüo — too er übrigen^ in gan^ unge*

n)öf)nlid)er SSeife gefeiert toorben ift — eine (i)inefifd)*iaj)anifd)e OTianj

fic^ öorbereitet, tt)a§ tro| be§ ruffifd)-ia|)anifc^en ^ertragg feine^toeg^

au^^ufc^tießen ift. S^htr tüirb bie noc^ nid)t erfolgte 5lner!ennung ber

(f)inefifd)en Sflepubli! öorau^gegangen fein muffen, ^ag ©un^atfen

im 5luftrage bon 3uanfd)i!ai naä:) 2^pan gereift ift, tann al§> 2;atfad)e

angenommen tnerben.

(Sin neue§ ^ilb gibt ha§ ^tu^treten ber bereinigten
(Staaten au§ ber (S5ru|3))e ber f e c^ § 3JI ä d) t e , mit benen bie

große d)inefifd)e 5lnleit)e negotiiert tourbe. ^räfibent SSilfon

l^at e§ fo gettjollt, unb e§> fragt fid) nun, ob nid)t ba§ ameri!anifd)e $ri*

batfa^ital an bie ©telk ber offigieKen 2eilna!)me 5lmeri!a§ treten toirb,

unh gmar gegen ^ongeffionen, bie, iüie e§ :^eißt, bie d)inefifd)e Sftegierung

nid)t abgeneigt fein foll, i:^nen unb iajjanifdien ^at)italiften gu erteilen.

%a§> fönnte bann bie golge ^ahen, ha^ ha§> gange ^onfortium au§*

einanberfädt.

^ie ©erüd^te öon ber beborftet)enben 9ftüd!e:^rbe§ ©dial^

nad) ^erfien tüollen nid)t berftummen, unb nad^ frül)eren (Srfa:^*

rungen pit man e§ nid)t für unmöglid^, ha^ er tüieberum ba§ Q^IM l^at,

bon hen ruffifc^en Autoritäten gu SSaffer unb gu £anbe nid)t bemerlt

gu werben. §err $o!Ien)§!i*^of eU mirb, mie bie „9^otüoie

SSremja" bet)auptet, S^el^eran berlaffen unb nad) berfelben Cluelle

bielleid)t burd) §errn (S 1 1 e r , ben ruffifd)en S3otfd)aft§rat in Sonbon,

7*
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ber äutgett ben er!ran!ten ^otfd)after (Strafen S3ent!enborff öertritt,

erfe^t tüerben. ^ie Gtellung be§ leiteten it)teberum lüirb §etm ^ § ==

tool^ü gugebad)t.

^ie inneren 5lngelegenf)etten ^tuglanb^ finb nad) tüte t)or unet-

quidflid^. ^ie 9fled)te arbeitet auf bie toflöfung ber bierten ^unta l^in

mo§u §unä(f)ft nxdjt biel ^luSfidit ift, tt)a§ aber öiel böfe§ $8Iut ma(f)t.

äJlan mill fie burc^ eine blog beratenbe SSerjammlung erfe^en. ©roge

(^bitterung lierrfdit über bie brafonifcEie §anbl^abung ber 3^^titng§*

genfur, bie ber neue SiJlinifter be§ Qnnern, TldMotü, nod) §u tierfd)ärfen

beabfid^tigen foll, enblid) über bie ©rmeiterung ber $8efugniffe ber

$oli§ei, um ha^ Vintve\en ber Hooligans ein§ufd)ränfen. Se|tere§ tüirb

gtüar gebilligt, aber man finbet tvobii nid)t mit Unredit, ba§ e§ mit*

unter f(f)tt)er fein bürfte, einen ruffifcE)en ©entleman, ber in f)eiteren

©tunben pöiel getrunfen ^ai, üon einem Hooligan §u unterfd)eiben,

unb fürd^tet, $8rutalitäten ber ^oligei au§gefe|t p werben. @§ ift

barüber ^u fel^r ftürmif(f)en (B^tmn in ber ^uma gefommen, unb ba

bie 3^^^ ^^'^ eingefd)riebenen fRebner fe!)r gro^ ift, tüerben weitere

(Stürme tüol^l folgen. SSid)tiger ift, \>a^ — tüie tüir einer „lettre de

Kussie" ber „^6bat§" entnel^men —, ber ^ufammentritt eine§ ruf==

fifd^en ^on§iI§ unb bie fl&abji eine§ ruffifd)en $atriard)en nunmel^r

gefid^ert ift. 6eit 1906 tüirb barauf I)ingearbeitet, unb e§ toxtb ein

@reigni§ nid)t nur für bie ruffifd)e, fonbern für bie gefamte orientaIifd£)e

^rd)e fein, menn ein ruffifd)er ^atriard) in 9Jlo§!au refibieren lüirb.

I



27. Wdxi 1913: 3ar ^^crbinanb äicfit in Slbriono^jel ein.

28. fHäxr. 2)ie üRäd^tc öertanßcn oon aÄontenesro Sluf^cöung bcr Säctogctung öon Slutati.

31. SRätä: ^ic SWontcnegriner ne'^men bic SBeid^tefeuttß öon ©futari tuicber auf.

Solleftionote ber 9Ääd)tc an bie Pforte.

^eteröBurger Äonfeteuä in ber rumönifcf)-6ulßartfdöen ©treitfraßc.

2. Wptü: Scnbung be§ Äreuäcr« „33re^Iau" naä) Slntiüari.

2. Stprit 1913.

5tu^ ber an tüid)tigen 5latfa(i)en rei(f)en hinter un§ liegenben Söod^e

feien gnnä(f)ft bie beiben großen ^oIitifd)en Dieben I)ert)orge:^oben, bie

©ir ©btüarb ®ret) nnb SD^r. (^f)urci)ill bor bem Unterlaufe beg englifd^en

^arlament^ get)alten :^aben. $8eibe (Staatsmänner ^aben, oh nun mit

9fled)t ober Unred)t, lange für entfc^iebene ©egner ^eutfd)Ianb§

gegolten. äBir ftellen mit befonberm Vergnügen feft, ba^ ein freunb*

fd)aftlic^er %on un§ auS i^ren legten ^unbgebungen entgegenüang,

unb eS ift unfere W)\xä)t nid)t, irgenb etmaS gu fagen, tva§> biefen guten

föinbrud ftören fönnte. 3m Gegenteil, n)ir glauben mit guten ©rünben

betoeifen p !önnen, bafe bei unS Sftegierung unb öffentüctje 9)leinung

baS irrige getan I)aben, um §u biefem Ergebnis gu gelangen. (Sin groger

unb bebeutfamer Seil ber öffentlid)en SJleinung ©nglanbS ift unS babet

entgegengefommen unb mir möd)ten — toie tvxt e§ fd)on frütier mel)r

als einmal getan I)aben — mit befonberm ^aäpxuä barauf I)inn)eifen,

ha^ i)en boxten 6ir ©btrarb ©rep trälC)renb be§ ganzen SSerlaufS

ber iüngften orientalifd)en ^ifis 2:aten öorauSgegangen finb, bie er*

fennen liegen, bag eS i:^m allerbingS barum §u tun mar, hext bebrol)ten

Sßeltfrieben aufred)tsuer^alten, unb ha!^ er leine (Sd)ritte getan t)at,

über bie mir unS gu bellagen Urfad^e ptten. ^eutf(f)lanb unb (Snglanb

l^aben mäl)renb ber legten \ed)^ $!Jlonate el)rlid) ^ufammengearbeitet,

unb ha^ follte auf feiner Don beiben ©eiten öergeffen merben.

^ie S3eurteilung, ber ©ir (Sbmarb ®ret) bie Sage unterzog, bor ber

(hiro:pa am 25. äJlärg ftanb, mar in allen fünften fad)lid) jutreffenb,

öorfidjtig ermogen unb beftimmt in §erüor^ebung ber entfrf)eibenben
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®efid)t§pun!te. Qu if)ret 2)ireftion läfet fie fid) aud) l^eute nod) btlügen;

aber neue 2^atfadien finb f)inpgetreten: ^ie nod) tüö^^renbe Unent*

fd)iebenl^eit über ba§ ©d)idfal ©httarig unb über bie legten ©nt*

fc^üegungen ^önig 9fä!oIau§' öon 9!Jlontenegro, beffen 2;em:^erament

aud) bag nid)t au^fdiliefet, tüog ©ret) eine „t)erbred^erifd)e ^ort)ett''

nannte, ber gall bon 5lbrtano|)eI, bie ^äm^^fe bei Slfd)atalbfd)a unb

bie mit biefen beiben Satfad)en in ^erbinbung fte'^enbe 3JlögIid)!eit

fernerer ^ämipfe, bie gum Einbringen ber Bulgaren in ^onftantino|3el

füt)ren !önnen, ber fortbeftet)enbe (S^egenfa^ gtr)ifd)en ben ^efd)Iüffen

ber $8otfd)after!onferen5 in Sonbon unb ben Slnf|3rüd)en ber ©ieger:

©renglinie (Sno^—(Srgene—S!}libia ober ©no^—9Jlibia, ^xieggenifdiä*

bigung ober nid)t, enblid) bie nod) nid)t aufgetragenen Differenzen

gtüifd)en ^Rumänien unb ^Bulgarien, 'oa§> alle^ f^ri^t bafür, ha!^ (5ir

©bn^arb ©ret) burd^au§ red)t f)atte, menn er fagte, bag alle SSerec^*

nungen — unb er red)net üorfi^tig unb au§ öoller ^enntni^ — über

t)en Raufen getoorfen toerben fönnen. 2)abei aber 1:)at er ben unfrer

feften Überzeugung nad) bebeutfantften gaftor, bie ööllige Unfid)erl^eit

über bie näd)ften ^tfd^Iüffe 9flu^Ianb§, nod) gar nid)t in S3etrad)t

gebogen, ©r :^at e§ offenbar nid)t tun rtjollen; 'oenn ba| er ha§> tpirüid^e

SSer!)äItni§ ber 9Jlad)tfa!toren in ^eter^burg nid)t !ennen foltte, galten

toir für ööllig au§gefd)Ioffen. 2)a e§ für un§ nod) meit tridjtiger ift

aU für i^nglanb, bellten ioir un§ öor, int weiteren Sßerlauf unfrer

heutigen $8etrad)tung näl)tx barauf ein§ugel)en. gunäd^ft aber

menben n)ir un§ ber ^ebe Tlx. SBinfton ©^urd)in§ gu. 5lud) in htn

$][u§füt)rungen biefe§ SJ^inifter^ f)at e§ an freunblid)en Porten für

un§ nid)t gefel^It, unb e§ tjot un^ namentlid) gefreut, ba^ er bon ber

fid)tüd)en unb füt)Ibaren S3efferung ber ^e§ief)ungen §n)ifd)en ©nglanb

unb Deutfc^Ianb fl^rad). W)ex ba^ I)ilft un§ bod) nic^t barüber l^intreg,

t>a^ ber ©runbgeban!e, ber burd) alle feine S{ugfüt)rungen ging, ber

joar, ha'^ Deutfd)Ianb eine ®efa:^r für (Snglanb bebeute. Dem mu^
bod) mit aller @ntfd)iebenl^eit entgegenge!)alten toerben, ha^ er gegen

ein (^ebilbe feiner eigenen ^t)antafie föm^^ft. Deutfd)Ianb ift §u feinet

Seit feiner taufenbjäl^rigen ©efd)id)te eine @efa!)r für (^nglanb ge»»

Jüefen, unb ha§> tüiW bod) ettoa^ fagen, toenn man bebenft, ha^ alle

anbern (SJro^mäd^te Englanb§ SSeltftellung unb fogar einen Qnfelbefi^

bebrol)t f)aben. Die Datfad)e ift meltfunbig unb braud)t nid)t erft

belegt gu merben. ©benfo toeltfunbig ift für jeben, ber fid) bie
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SM^e gibt, einen (^inblid in beut)d)e ^etpltntfje gu gewinnen, t>a^

bei un§ !ein Wen\6^ Suft :^at, ^glanb gu bebro^^en. ^ielmef)r ift

bie 9Ri(^tung be§ ^oliti]cf)en ^en!en§ bei un§, ba^ ein Qufamntengefien

öon fönglanb unb ^entfd)Ianb gemünfd^t unb erfttebt mirb, meil mir

einen Vernünftigen ©runb für eine (^egnerfd)aft ni(i)t fennen, tüol^I

aber :^nnbert @rünbe für ein 3itftxntntenfte:^en. ^ir tüeifen baljer bie

^orftellung öon ber bentfd)en ©efa^^r aB ein mefenlofe^ (SJef^enft gnrüd.

(Sin ^meiter, in feinen ^onfequengen gefä:^rlid)er Qrrtum üon

G:^nrcf)in ift e^, ba| er ööllig öon ber ^oIitifcC)en unb geogra|)l}if(i)en Sage

abfiel)t, in ber mir un§ betoegen ntüffen. ^a§ ^eutfd)e 9^eid) ift gn)ifd)en

gmei alliierten 3J^äci)ten im £)ften unb Sßeften eingefd)loffen, über bereu

geinbfeligfeit gegen un§ !ein 3^ßif^^ beftet)t, bie beibe Saub^ unb

(Seentäd)te finb, unb gerabe ie|t bie größten Slnftrengungen mad)en,

beibe Sßaffen unb neuerbing^ aud^ bie britte für hen Suftfrieg gur

f)öd)ften ^ollfontmenl^eit p fü!)ren; unfere Mftungen gelten ber 5tb*

xvef)x biefer ©egner, bie jebergeit p geinben merben !önnen, nid)t

(fnglanb, e§ fei benn, ha^ e§ un§ angreifen molle. (S§ mill un§ aber

fd)einen, ba§, abgefe^en Von biefen unbeftreitbaren ^atfac^en, bie irir

bebauern n)iebert)oIen gu ntüffen, nad)bem fie '^unbertmal gefagt

morben finb, (^glanb fid) felber htn benfbar fdiled^teften ^ienft leiftet,

inbem e§ biefent ^^antom ber beutfcfien ©efa^r nachjagt, unb barüber

öitale englifd)e Qntereffen in t)en §intergrunb treten lögt, ^ie trifi§

im fernen Cften, bie im 3wf<^^^^^^^i^9 w^t ^^^ S^iebergang ber

^ürfei a!ut geworbene f^rage ber 3^toft gnbien^, bie gentralafiatifdje

grage, enblid) bie (Sntmidlung ber großen Kolonien, ha^ aik§> finb bod)

Probleme, bie für bie 3^toft ©rogbritannieng n)id)tiger fein bürften

aB ba^ 3^^^/ ^ö§ ^^- äßinfton (It)urd}iH fid) geftellt, wenn er „in allen

euro^äifd)en 5Ingelegenf)eiten p intervenieren" fid) al§ Q'^eal ber eng-

lifd)en ^oliti! öorftellt. (Eine foId)e Qnteröentiong^oliti! tüollte feiner-

geit taifer S'iifolaug I. öon Sfluglanb verfolgen; er befannte fid) aud)

pm ®runbfa|, ftet§ ber ^einb berjenigen Von gtoei SO^äd}teu p fein,

üon ber ein Eingriff au^gel^e unb maßte fic^ in feiner med)anifd}en

äßeltanfd)auung bie ^ntfd)eibung barüber an, mag Angriff unb toa^

"ähtüttji fei, mag in ben meiften fällen über^u^Jt nid)t p entf^eiben

ift. (5§ :^at nur menige ^iege gegeben, in meld)en beibe 2^eile fi(^

nid)t für bie angegriffenen hielten. 2Ba§ enblid) ben geiertag im (Sd)iffg-

bau betrifft, fo mirb fid) üieneicf)t baüon reben laffen, menn ^Ix. SSinfton
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(JI)urd)iII bie 3uftimmung ^tuglanb^ unb %xanhüä)§> p biefer neuen

treuga Dei bringt, mogu bie 5l[u§ftci)t nur gering gu fein fd)eint. ®a§

„Sournal be§ ®6bat§", ba§ bie grage erträgt unb eine lange SRei^e

öon (5initjenbungen öorbringt, bie einen allgemeingültigen (S^arafter

fjaben, gelangt fd)liepc^ p folgenbem ©rgebni^: „Comme las prece-

dentes maiiifestations du meme ordre, Pappel de M. Winston Churchill

doit rester lettre morte. D contredit la iiature meme des choses."

Sn ber %at lägt fi(i) genau mit benfelben ^Irgumenten eine 3a:f)re§paufe

für ben ^au öon £uftfd)iffen t)orfd)Iagen. ^^Cber toer tüürbe barauf

einge!}en?

3n granfreic^ !)at ha^ !aum in^ ßeben gerufene TOnifterium

S3artI)ou feinen erften ^t)rrt)u^fieg errungen, mit 225 Stimmen gegen

162. W)ex e§ f)aben 200 ©timment^^altungen ftattgefunben, unb feine

gufunft fd)eint unfic^er. ®ie 9te!Iame für ben ^räfibenten ^oincare

ift banad) mit öerftärftem C^ifer tuieber aufgenommen morben, aber

tüenn fein gtüeite^ TOnifterium ebenfo fc^nell fallen follte, tüie ha§> erfte,

tüirb fid) nid)t öerfennen laffen, ho!^ er bie glüdlid)e §anb nid)t f)at,

bie man bei il)m bermutete, granfreid) erhält je^t, mie mit groger

$8eftimmt^eit öerfid)ert tüirb, einen neuen ruffifc^en S5otfd)after in

ber ^erfon he§> bi§!)erigen ruffifd)en Mnifter^räfibenten unb ginan^-

minifterg tofotügeu), heu man offenbar tuegen feiner finanziellen j^ät^i^'^

leiten nad) ^ari§ berfe^en tüill, gumal e^ einen ^Ia| für ilju in Sftug^»

lanb !aum gibt. 9^od) toiffen U/ir nid)t, tüer fein 9^ad)folger merben mirb.

Tlan nennt ben trafen äBitte, aber ha^» ift fd)on fo pufig gefd)e:^en,

bag fid) erft baran mirb glauben laffen, menn er in Slmt unb Würben

ift. §err QgtooBü foll S^ai^folger be§ ©rufen SSendenborff werben.

Über bie £age in 9fluglanb gel)t un§ bon einem :patriotifd)en 9ftuffen,

an beffen SJ^öglic^feit unb gär)ig!eit, bie ^inge fo p fet)en, mie fie

tüirüid) finb, ebenfomenig gegtüeifelt tvexhen fann, tvxe an feinem guten

äBillen, bie (Sd)äben p befämpfen, bie er geidinet, bie folgenbe ^ar-

ftellung p:
„^a§ befannte, bon Tlaxi ausgegangene ©d)lagn)ort: Proletarier

aller S8öl!er bereinigt eud^ ! l)at in neuerer Qexi in ^uglanb eine ganj

d)arafteriftifd)e ^meiterung erfal)ren. ^ie Proletarier unb 5{n:^änger

beS Umftur§e§ auf anard)ifd)er ©runblage fudjen ie|t alle Gräfte,

bie il^nen pr ^ern)ir!lid)ung xtjxex uto^if(^en Qxeie braud)bar erfc^einen,

l)era]ip5ie^en. ©o fud^en fie bie bt)namifd)e Sßir!ung be§ ^eutfd)en-
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f)affe^ in fRu^Ianb fic^ bienftbar gu mad)en. S^iemanb tt)üttfd)t bei un§

fo fef)nlid)ft einen !tiegeri}d)en 3iif<i^^^#o6 ^it ^eutfd^lanb, aU bie

fogialreöolutionären unb bie anard)ifti|d) gefinnten Greife. ®ie 5(n*

l^änger ber }Iaöopf)iIen 9^i(^tung unb bie überzeugten geinbe 2)eutfc^^

Ianb§ münfd)en 'oen ^xieg, n?eil fie allen (Srnfte§ glauben, ba§ nur ein

glängenber @ieg über ^eutfd)Ianb alleg über D^u^Ianb eingebrod)ene

Ungemad) tt)ie mit einem 3auber|d)Iage befeitigen merbe. 5lu(^ träumen

fie öon 9MIiarben!ontributionen, bei bereu Verteilung unter bie ein*

gelnen Vertpaltung^ätüeige auä) xi)mn ein toteil nid)t entget)en toerbe.

3^rer unumftö^Iic^en 3Jleinung nad) ift ein ^rieg mit ^eutfd)Ianb

bie einzige ^anagee, um bie gefamte f(abifd)e SKelt bon bem SDrud §u

befreien, ber feit einem 3a^rt)unbert auf i!)r laftet. ©ang anber^

falfulieren unb l^offen bie revolutionären Crganifationen. 3f)nen bient

ber £rieg §um ©ignal,
f

i d) bereitzuhalten. SOlit berlialtenem

5{tem merben fie bie öom £riegöfd)aupla^e einlaufenben 9^ad)rid)ten

verfolgen, '^ad) ber erften aut:^eutifd)en ^eftätigung einer 3^ieberlage

bricht ber ©türm mit (3)etüalt Io§. Unfere bobenlo^ feige, in ft)bari=

tifc^em SSot)neben ^^t)fifd) unb moraiifd) begenerierte l^ö^ere ®efeüfi^aft

mit ben öerbul^Iteu SBeibern an ber ©|)i|e trirb !o:|3füber bie glud)t

ergreifen, il^nen tüirb ber 5iner!)öd)fte §of, too e§> bon d)ara!terIofen,

©eneraBuniformen tragenben, f|)oren!Iirrenben unb neuraft:^enifd)enSöei*

bem tüimmelt, nad)fo(gen, unb balb tDirb (Europa in ^enntni^ gefegt

trerben, ha^ in SRuglanb eine fo5iaIbemo!ratifd)e Sfte^ubli! mit §errn

Qeffen, 3Qli(jufon) ober '^abototv an (Stelle ber Tlonaxd)it getreten ift.

3n ber ^Ijnntofie unferer rabifal^anard)iftifd)en (Bxppt treibt aber nod^

eine anbere Verfion il)ren un:^eimlid)en ©puf. SOlan red)net auc^ mit

einem eventuellen ©ieg he§> mit ^ranfreid) unb (Snglanb bereinigten

Diuglanb über hen üerljagten beutfd)en geinb. "^ann toerbe bie 9Jlonard)ie

in 2)eutfd)Ianb §ufommenbred)en unb einer göberation üon Sfte^ublüen

^la| madjen. ^er beutfd)en tataftropl)e toerbe bie Ofterreid)^, ^talien^,

Spanien^ unb ber ^alfanftaaten folgen, unh mit bem bann allein

übriggebliebenen monard)ifd)en Sluglanb, l^offt man hanad) leid)t

fertigzutrerben.''

^eg njeiteren mirb bann au^gefül)rt, ba^ bie ^aiferin-^itme bie

Url)eberin ber gum :politifd)en trebo erl)obenen geinbfd)aft gegen

^eutfd)Ianb fei. ©ie glaube, ha^ baburd) ber §a§ ber ruffifd)en „3n-

teUigeng" gegen bie l)errfd)enbe ^t)naftie abgelenft toerben fönne,
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unb trage bie |)Qu^tfd)ulb baran, bog ber ^raf)t gtt)ijd)en Berlin unb

^eter^burg abgeriffen fei. Qfjrem (Sinflufe ^umal fei e§ äugujd^reiben,

bag nad) jeber B^f^^^^^^^'w^^ft ^aifer SSilfieltn^ mit ^\Mau§> IL bie

treffe fofort tüieber STcigtrauen üerbreite unb in offen feinbfeligen

2;on gurürffiel"

Sir bred)en ^ier mit ber Siebergabe biefe§ gemig :^öd)ft Ie^rreid)en

S3riefe§ ab, beffen Qnl^alt mit allem ftimmt, wa§ un^ au§ anberer duelle

befannt ift. <Betjx merfmürbig ift nun, ha^ bie Drgane ber flaüt)^t)ilen

9f{id^tung, bie „^^otDoje Sremja" ftet§ an ber ©:pi|e, nacf) bem ^all

t)on 5lbriano:pel immer beutlid)er mit bem befanntlirf) bon ber ruffifi^en

^i|)Iomatie ai§> unleiblid) begeidineten (^ebanUn f)erbortreten, ha'^

^onftantinopel^ (Sinna^me unb bie Vertreibung ber dürfen nad) ^fien

ten 5(bfd)Iu6 ber bulgarifd)en ©iege^Iaufba^n bilben muffe. (Sbenfo

ermuntern fie, im (^egenfa^ §ur Haltung be^ offiziellen Üiu^Ianb, SO^onte*

negro gur gortfe^ung be^ tam^fee um Sfutari. (Sine 5Jtoment|):^oto=

gra|)^ie biefer $8eftrebungen gibt ber $8erid)t ber „S^otooje Sremja"

öom 28. Wcäx^ über ha§> le^te ©labenbanfett.

SBir fe|en biefen ^erid)t in feinem bollen Sortlaut I)er:

„3n W[üa^ be§ galle^ üon 3lbriano^eI !)at ha§> heutige ©laben*

banfett alle borauSgegangenen übertroffen. ^§> toaren über 100 Steil*

netjmer am ^iner, einige mußten megen ^la^mangefö umfe^ren,

anbere Ratten bereite g^geff^i^ vinh fanben einen ^la^ an heu

©den be§ ©aale§. (&§> i^räfibierte ©eneral ©fugareto^ü. (Sr brad)te

ben 2;oaft auf bie glängenben (Erfolge ber bulgarifd)en unb fer*

bifd)en Saffen au§, ber öon lautem |)urra! be^ gangen @aft^ofe§ be*

gleitet tüurbe. 9f^ebner gab e§ biele. ^. 9^. Sergun fprad) in 5lnlaj3

ber legten 9^ad)rid)ten au^ Öfterreid), über bie Verfolgung ber red)t*

gläubigen @eiftlid)!eit in ©aligien. Über bie je^ige Sage ber flaüifd)en

5(ngelegenlf)eiten f|3rad)en bie §erren ^ainüu unb ^orableto.

Dberft Valjö^nt) unb anbere lafen ©ebic^te bor. ^a§ njar eine

©rl^olung gmfd)en hen Sieben.

2)er ruffifd^e General ^o^otoitfd}, ein SJlontenegriner, f^rad) über

8futari, unb Ia§ ^en Vrief eine§ angefet)enen SD^ontenegrinerg bor,

in n)eld)em fategorifd) erüärt tüirb, baß, tvenn Slu^Ianb SDlontenegro

öerlaffe, 9}lontenegro allein ben ^ieg gegen ßfterreid) unb bie dürfet

it)eiterfül)ren merbe. S)ie 3)lontenegriner f)ötten il^re ®^re nid)t ber*

loren unb tüürben all it)re ^ahe, grauen unb ^nber, i!)re alten ©Item
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oipfem unb lieber ftetben, aU fid) ber ©flabetet ber Ufur^^atoren Beugen,

^iefe ^orlefung lüurbe burd) lauten S3etfall beIol}nt.

§err ©ngell^arb ttjie^ barauf :^tn, ta^ 2:urgenietü nid)t umfonft

in feinem „^orabenb" \)en Reiben St^fatott) ge§eid)net ^abe: ©r :^abe

erfannt, tneld^eS §elbentum in benen rul^e, bie tvix t)erablaffenb „^ra*

tuj^ü" (Heine S3rüber) nennen.

51. Sß. SSafjiljen) ]>rad) jid) baf)in au§, ba^ bie ^ütfei auf Elften

gurüdgemorfen merben muffe. (Europa triffe ba§ fe:^r tüo:^I, unb trenn

e§> auf iebe SKeife bie XMei ftüfee, 9efd)et)e e^ nur, um 9flu&Ianb (5d)n)ie*

rigfeiten gu bereiten, ba^ „erfunbene" 5IIbanien aber fei notujenbig,

um einen §erb fürUnru!)en §ufRaffen, bie öon bem t)interliftigengeinbe

gegen ^luglanb angefad)t tüerben.

©raf SS. 51. ^obrin^ü fagte in gtüt)enber fRebe, bag unfere ©timme

in Sßerlin unb SSien, unb nid)t nur am S3o§^oru§ gehört werben muffe,

benn tüas für ©laben, ma^ für D^uffen finb tvxx benn, tüenn tüir bulben,

bag man un^ bemütigt? ^a§ ruffifd^e ^ol! bleibt feinen flaöifd)en

gbealen treu, nur bie ruffifc^e ^^telligeng lägt fie im ©tid), unb bie

mug man auf ben rechten SSeg prüdfül)ren.

2)er Bulgare tuf^eletn füfirte au^, ha^ bie dürfen feit 200 Sauren

nid)t aufge:^ört t)ätten, ben ©lauben ber S3al!ant)öl!er angutaften,

n)a§ fie aber aufgaben, tun je^t bie Öfterreidjer.

^er Xfd)ed)e, ^rofeffor (Sd)tfd)e:pane!, er§ät)Ite, tüorauf Öfter*

reid) im galle eine§ ^iegeg l^offe — e§> l)offe auf unfere revolutionäre

3ugenb unb auf bie Unterftü^ung ber ^olen, bie in ^a!au bereite

eine (Sabotage gegen bie Sfluffen organifierten — . ^ie ^fd)e(^en laben

gf^uglanb auf 1915 §ur geier §uffen§ ein, biefe§ erften täm^ferg für

ha§> ©laöentum.

2)ie Stimmung tourbe immer gel^obener. Wan öerlangte 5lb*

fenbung bon Sielegrammen — Unterftü^ung ^Rontenegro^. 93riäntfd)a*

ninom fd)lug bor, ein Telegramm an t>tn SJlinifter ©fafonott) p rid)ten.

SO^an ftritt, bie Erregung tüurbe fel^r grog, man mäpe eine tom*

miffion unb biefe arbeitete ^en folgenben %eict au§:

„^ief niebergefd)lagen infolge ber grengenlofen 9^ad)giebig!eit bex

ruffifdien ^i:plomatie, n)eld)e bie flabifd)en unb folglid) aud) bie ruf*

fifd)en ^ntereffen |3reiggibt, trauern bie Seilne^mer am ©labenbanfett

barüber, bag unfere ^i^lomatie, ol)ne ©lauben an bie SD^ad)t unb an

hen ^atrioti§mu§ be§ ruffifdien S8ol!e^, e§ berfäumt, eine in ber (SJe*
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fd)id)te einzigartig baftel^enbe ®elegent)eit §u Benu|en, um i^re ^fli^t

bem ©labentum gegenüber gu erfüllen, ^ir rufen g^ren ^atrioti^mu^

an, in ber ©offnung, bag fall^ S^re Sätig!eit burd) ©inflüffe ^aral^*

fiert irirb, bie bem (Slawentum feinbfeftg finb, @ie in ^l)um ruffif(^en

|)er§en einen tpürbigen 5tu§tt)eg au^ Q^rer fditDierigen Sage finben

tüerben."

Unterzeichnet üom ^räfibenten ^. $. ©fugarem^ü.

^er %eict beg Selegramm§ tt)urbe einftimmig angenommen unb

barauf breimal bie 9^ationaI^t)mne gefungen."

2)ag ift nid)t mef)r unb ni{i)t n)eniger al§ eine 5tufforberung an

§errn ©fafonotü, feinen 5i[bf(i)ieb einzureid)en.

©§ !ann !aum 5n)eifelf)aft fein, ha^ eine irgenbtüo in geräufd)Iofer

§eimlid)!eit tagenbe ^erfammlung ber ruffifdjen S^iebolutionäre mit

Qubel öon biefer gum Kriege treibenben ^egeifterung ber ruffifd)en

^ationaliften unb ^anflabiften 5l!t nel^men, unb in itjxtx ^eife biefen

$8eftrebungen in bie §anb arbeiten tpirb.

^ie iüngfte Lettre de Russie be§> gournal be§ „':^ehat^" ftellt bie

au^trärtige £age aB I)öd^ft bebroi)Iid) bar. ^ie öffentlid)e SJleinung

Sflu^Ianbg fei erregt, jDeil bie 9iegierung ber 5lbtretung <S!utari§ an

5llbanien pftimme. 5IIejanber III. f)ätte fid) nimmermel)r bap bereit='

gefunben, aud) fei jene^ fünftige 5llbanien nid)t ernft ^u net)men; e§

fei tüot)! nur beftimmt, in Qi^toft ber 5l|)fel ber g^üietradit gtuifdien

Sfluglanb unh Öfterreid) gu merben. ^er ^rief beutet an, ba^ man
Sflumänien burd) ^Ibtretung be§> 1878 anneftierten %exU bon ^effarabien

getüinnen fönnte. iBi feiert hen ©eneral ?fiatto ^mitrief al§ hen „bul*

garifd)en <Btoheietv" unb eifert bagegen, ha^ Öfterreid) nid)t aud) in

feinen füblid)en ^robingen bemobilifiere. 5S)er ©efamteinbrud, ben

man gewinnt, entf|)rid)t burc^au^ bem S3ilbe ber in Stu^Ianb t)or==

I)errfd)enben (Stimmung, ba^ tüir oben entworfen t)aben.

©inen tüütenben ^u^fall gegen ©ir (Sbrnarb ©ret) bringt bie

„^otüoje SSremja" bom 29. Wäx^. @ie finbet e§ !)öd)ft fonberbar,

ha^ ber englifd)e 3}linifter be^ 5lu§n)ärtigen auf bem Halfan \)a^ 9^atio*

nalität^^rinäi|3 bertrete, unb bemerft {)öf)nifd), ©ir ©bmarb @re^ l^abe fid)

offenbar erinnert, ba^ in Snbien nid)t ©nglänber, fonbern 300 TOHionen

gnber leben, unb ha^ aud) Slg^l^ten bon^^ic^t-Snglänbem bebölfert fei;

in (2^t)^ern lebten ®ried)en, in ^alta Italiener, im ©uban Sieger unb

5lraber ufto. „gn ©ir ©btparb @reti ift t)a§> S^ationalgefü^I ertt)ad)t.
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unb er trill eine gtoge i^iftorifd)e Ungered)ttg!eit gutmad)en. 2öeg:^alb

follte er aber ntd)t mit Qnbien, Slgt)|)ten, ©uban, (Et)|)ern, SHalta, 5lfri!a,

©übamerüa anfangen?'' Qn biefent ^on get)t e§ crescendo weiter

— bent Eingriff auf (^glanb fd^Iiegt fid^ eine $:^ili)3j3i!a gegen Ofterreid)

unb gegen 9flumänien an, bem e§> öome^mlidE) barum p tun fei, bie

reid)e jübifd^e ©emeinbe ©futari^ §u getüinnen — fur^, bie §erren bon

ber „S^omoje SBremia" f)aben fid) fo gefteigert, ha^ eine tüeitere ©tei*

gerung !aum nod) möglid) fdjeint.



4. Stpril 1913: (äffeftiöe SBlodabe tet montenegrittiid)en Süfte.

7. Slpril: 5Rebc bc§ bcutjd^cn atiei(f)§lanälet§ Ü6cr bic auSioättigc ^olitif.

8. Sl^ril: Eröffnung bc« crften rf)ineUfd)en ^Parlaments.

10. Stprii: ^eräog unb §cräogin toon SumBerlanb @äfte beS Iieutidien Äaiferg in ^omöurg ü. b. ^.

13. 9lt)til: tattcntot auf S^önig SltfonS üon (Spanien.

aSeteibigung beutfrficr aUetfenber in 9ZoncQ.

14. SCpril: ®eneralftreil in Belgien.

16. Slpril: ^e'^ntägiger ©tillftanb stüifd^en bcr 2:;ürfei unb bcn SBerbünbetcn.

18. WpxiU (Genugtuung f5ranlrci(f)8 wegen be3 3wij[(^enfaUg in 9lonci).

19. 9lprü: 3)ic SSerbünbeten nehmen bie i5rieben§üorf(f)Iäge ber SSJläd}te an.

20. Slpril: SBerlobung bcä et)em. tönigä öon Portugal mit ber ^rinsejün 9Iugufta SSiftoria üon

$of)enäoItem.

21. Wpnl: ijranfreirf) jie^t Zmppen au§ SHgier äur a3elümt>fung SKarolfoä ^eran.

23. 9lprit: Kapitulation üon Sfutari. 2)ie üJlontenegriner sieben in Sfutori ein.

23. 5Iprtr 1913.

IB am 18. SJlär^ 1863 im $alai§ bu SujemBourg eine erregte

Debatte über bie -poInifd)e grage ftattfanb, in n)eld)er bamafö bie öffent*

üd)e SO^einung gran!reid)§ mit Seibenf($)aft gegen Dlnfelanb Partei

na^m, griff and) ber ^rin§ Napoleon in bie ^er^anblnng mit einer

9^ebe ein, bie in htn (5a| an^münbete: „Je ne veux pas la guerre,

mais je ne veux pas non plus la paix." SJlit biefen tüiberf^rnc^göDHen

^Sorten lägt fid) tvofjl am treffenbften bie ©timmnng be§eicf)nen, bie

f)eute burd) gran!reid) get)t, unb mit ber nid)t nur mir, fonbem gan^

(^nxopa gu rechnen f)at, ha \a ein beutfd)-fran5öfifd)er ^rieg o^ne allen

gmeifel in einen SSeltfrieg au^münben fann. ®em S8orberfa| ent*

f^3rid)t bie Haltung be§ offiziellen granfreic^ unh n)al)rfd)einli(^

and) ber Sßunfd) ber nnget)euren Tlef)xt)e\t ber grangofen, bem 3fiad)fa^

ba§ ©^iel :^inter hen Knüffen unb jeneg (St)ftem nic^t abbred)enber

$robo!ation unb tt)ol)Iangebra(^ter 9^abelftid)e, bie barauf berechnet

finb, p reigen, unb bie antibeutfd^e Erregung, meiere bie SSonlebarb^

blätter feit 3at)r unb 5lag fd)üren, nid)t abflauen gu laffen. ©ie finb aber

an fid) p unheheutenh, aB ha'^ p fürd)ten tüäre, bag bie beutfd)e

Sflegierung il^rettüegen ha§> 6d)n)ert giel)en follte. ^a§ „je ne veux pas

non plus la paix" !önnte aB ®eöife biefe§ Xreiben^ gelten, unb in ber ^at
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^at e§> Europa in 5(tem unb in ber fteten ^rtuartung eine§ tonflüB

§u tjdten berftanben. ©d)on im5(^ril bes borigen S^^reg frfirieb bei

SSeurteilung biefe^ Sf^efultatg bie „(Saturbat) fHebiem'': „S^^iemanb in

©nglanb bürfe überfeinen, bag im fran§öj'ij'd)en ^oI!e ber ^^aut)ini^mn§

ftetig gunel^me, baf? bie frangöfifdje ^Regierung i^n lebenbig gu er'^alten

bemüi)t fei unb ein 2^eil ber treffe e§> billige." Sf^amentlid^ ging ba§

$8emü^en ba^^in, bie ^orftellung bon bem unbergänglidien 9^ed)t

gronfreid)^ auf ©Ifag=£oti)rtngen lebenbig p erl^alten, unb mx t)aben

e§ nod^ in frifd)er Erinnerung, mit treli^em Qubel bon ber frangöfifc^en

treffe bie ^am|j!)Iete bon §anfi, f^egiell feine „@ef^id)te he§> ©Ifa^

ben fleinen tinbem be^ Elfag unb granfreid)^ ex^äljit", begrübt mürben,

unb boIIenb§, al§ in 51nla^ be§ $8al!an!riege§ bon $eter§burg unb

Tlo^lau au§> bie ^arole gegen ben ®ermani§mu§ ausgegeben tüurbe, ift

ba§ ^robo!atorifd)e treiben ber fransöfif^en treffe immer anmagenber

getrorben. Tlan fann f)eute mit ^eftimmt^eit fagen, ta^ e§> gum Kriege

gefüf)rt ^tie, tüenn nid^t bie 3uberfi(i)t, mit ber man in $ari§ unb

in Petersburg auf bie |)ilfe ©nglanbS red)nete, hanl ber galtung be§

englif(i)en 9Jlinifter|3räfibenten unb ©ir ©bmarb @ret)§ in i^ren gunba=^

menten erfd)üttert toorben toäre. 5lber bie (Erregung blieb tro| allem

bie gleiche.

^er ^orrei:ponbent eines ruffifd)en ^latteS, §err ^ictoron?, er^

^äljit, ha!^ man i^n bei feinem für^Iidien SSefud) in $ariS, im §oteI

f^eel unb feinbfelig angefel^en ^ahe, toeil man i^^n für einen ^eutfdien

f)ielt, bag aber, als er fid) als Sf^uffe gu er!ennen gab, xt)m alte Spüren

offen ftanben. Unter güt)rung eines ettoaS anget)eiterten Cicerone

befudnt er barauf gontainebleau. — „^Ile ^^rangofen", \d)mU er,

„werben burc^ dibre anget)eitert. (ES ift bort ebenfo fd)n)er, einen ganj

^etrunfenen als einen abfolut Sf^üc^ternen §u finben. SDiefeS „5(nge='

{)eitert fein'' ift offenbar ein d)ara!teriftifd)er Qug beS fran§öfifd)en

SßefenS." §err ^ictorob? Inixp^t tjman bie SSiebergabe einiger ©e=

f|)räd)e, bie er geführt ^at: „gd) Ijahe über Eueren ^rieg mit ben

Japanern gelefen. Q^r l)abt Euc^ ta^^fer gefd)lagen. 5lber man follte

bod) nid)t fo toeit bon ber geimat trieg fül^ren. SJlan I)at Eud) nic^t

befiegt. © i e — unb ber Eicerone mad)te ein finftereS @efid)t — fie

glaubten, aud) u n S befiegt gu t)aben, aber baS ift ja nid)t n)at)r. Sßir

njoHen eS je^t nur nid)t, fonft möre eS fd)on unfer. SSir

n)erben es aber nehmen..." Er \pxa^, exUäxt ^ictorom, bon Elfa^^
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£otI)tin9en. ^ann et§äf}It er meiter: Qn einem Saal be§ (5c£)Ioffe^

öon SBerfailleg, bei ber ©tatue 9f^a|3oleon§, fragte ein !Ieine§ ^nb:

„^at er bie ^eutfdien fo gut gef(i)!agen?" „ga, ia..." Unb bie

klugen be§ ^inbe^ glänzten freubig. Qn einem abgelegenen ^ften=

ftäbtd)en ber S^ormanbie, ha§> äu^erlicE) finfter au^ai), in $föir!Iid)!eit

ober freunblid) unb an§ie!)enb mar, ergä^^Ite ein frangöfifdier (Sd)ufter,

bem ber unrafierte S5art in ©to^^eln ftanb, mit S3e^agen bie legenbäre

(5Jefd)id)te feinet (BtÖLOtä^en^ unb fd)lo^ ööllig unerwartet folgenber*

ma^en: — ^ber iüir finb hod) reid)er aB fiel @ie I)aben un§ eine ^on*

tribution auferlegt unb gebad)t, tüir mürben niä^i §at)Ien, aber mir

griffen in bie ^afd^e unb gapen. 3S i r finb reid)er al§> fie unb merben

immer reidier bleiben !...''

Wie biefe unpfamment)ängenben Erinnerungen, fät)rt ^Bictorom

fort, !amen mir in§ ©ebäc^tni^, al§ id) öon bem Incident de Nancy

Ia§. ©r !ommt ^um ©d}Iu§, bajg beibe $J^ad)barftaaten gleid)fam ^ulöer-

feiler feien, unb ha^ e^ nid^t einmal eine§ gun!en§ bebürfe, um fie

gum ©j^^tobieren §u bringen, fonbern ta^ ber S5oben eleftrifd) fo ge==

\pannt fei, t)a^ jebe^ unöorfi^tige S3etreten, unb fei e§ in 5ilgfd)ut)en,

bie ^ataftrofjl^e ^erbeifü{)ren fönne. ?IB ^emei^ ber gleid)en (Erregung

in ^eutfd)Ianb er§ä!)lt er, ha'^ in ben ©tragen bon S5erlin bie befangen-

naf)me eine§ frangöfifc^en (S(:)ion§ in ^öln aufgerufen morben fei, ^a"^

in ben (Safe§ bon nid)t§ anberem gef^3rod)en mürbe, bie 5Ra^rid)t fid)

ober ai§> folfd) ermie§. 5lud) 1:}abe man il^n gemornt, nod) ^ari§ gu

reifen, ba§ Iafterf)aft unb teuer fei unb bogu fd)Ied)te ©ifenbo^^nen I)abe

!

^ie fo ge§eid}nete ^arollele be§ beutfd)en unb fran§öfifd)en ©{)oubini§-

-mug lögt htn erfteren bod) red)t f)armIo§ erfd)einen.

^ie Slfföre üon ^anct) ift nun, fomeit t)a^ $8ert)ältni§

öon Sf^egierung p D^egierung in f^roge fommt, glüdlic^ erlebigt. 2Bir

Ijoben burd) bie ^erfe^ung be§ $räfe!ten unb bie ^Ibfe^ung ber beiben

^oligeibeomten genügenbe (Sati§fa!tion erl)alten unb mollen un§

nid)t borüber ouffjolten, bog e§> fid) al§ unmöglich ermiefen t)ot, bie

^erfonen feftäuftellen, bie fid^ in fo üöüig unquolifigierborer SSeife

t>en beutfd)en ^efuc^ern 9^anct)§ gegenüber benommen f)aben. ^o§

unfere ^Regierung !eine (Snquete auf frongöfifdiem S5oben on*

ftellen fonn, liegt ja ouf ber §anb. 9^ur eine Möge ber beleibigten

^erfonen fönnte gur geftftellung ber Reiben bon D^onct) füt)ren, bie

tf)re So^ferfeit burd) 5lnft)eien, $8efd)im|3fen unb tötlid^e Eingriffe ouf
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9f?eifenbe, unter benen S)amen tvaxen, Betätigten, ^hei e§> tft tvQijX^

fd^einlid), ha^ in biefemgaH bie frangöfifdfienäeugen berfaöen merben.

^a§ 2öe|entlid)e märe eine h)a^r{)eit§getreue ^arftellung be§ ^organge^

unb eine ^eröffentlid)ung ber öon §erm Cgier aufgenommenen $roto-

folle, üon benen \a nur ein ^lu^gug an bie OffentIid)!eit gebrungen ift.

^a§ mir fie befommen werben, ift jebod) fel^r gtüeifelljaft, man tüirb \\d)

mit ber 3}la§regelung ber SSeamten unb bem S3ebauern begnügen

muffen, ^a^ bie frangöfifdfie Sf^egierung unferm 55otfd)after gegenüber

gum to^bruc! gebrarfit fjat

Sebenfall^ fte!)t nunmehr öor aller SBelt feft, bag eg fid) nii^t,

mie ber „%tm\)^" am 15. fd)rieb, um ein „vulgaire fait divers" ge*

Ijanbelt ^ai, unb ba^ e§ falfd) tüar, baß, tvk biefe^ gepffige ^latt mit

fid)erer (Stirn befjau^tete, fein frangöfifdier 33eamter „ni comme acteur

ni comme temoin" babei gemefen fei. ^ie „%\rm^" ^at gu biefem

„accident" fe^^r beftimmt unb mürbig (Stellung genommen, aber, fo^

meit mir feigen, ^at fein frangöfifdie^ S3Iatt t)en Tlut gefjabt, if)re ^lu^-

füfirungen §u mieberl^olen. ^ie „^me^" fd)rieb:

„3Bir mollen feinen 5lugenblid annef)men, ha^ gerabe je^t, ha

bie müf)eboIIe bi|)Iomatif(^e 5(rbeit ber ®rogmäd)te in ber ^alfan==

frage §rüd)te p tragen fd)eint, ber gmifdienfall bon Stauet) ernftere

folgen nad) fid) giefien mirb. SSir felbft mollen bem ^eif^jiel be§ beutfc^en

(Staat^fefretärg be§ to^märtigen folgen, ber bie 5tngelegen:^eit mit

anperfennenber gurüdfjaltung heijanMt ^at ^a^ ^enet)men ber

©tubenten ift naä^ unfern englifd^en 9lnfc^auungen um fo meniger p
entf(^ulbigen, ai§> fid^ einige ^amen in ©efellfdiaft ber beutfd)en §erren

befanben. ^ie (Stubenten f)aben offenbar nid)t mit bem nötigen Saft

get)anbelt. 2öir nafjmen feinergeit in (Snglanb bie (SJelegen^eit mal^r,

ftrenge ^itif an ber 5(uffüt)rung übermäßig |)atriotifd)er St)eaterftüde

p üben. . . Sßenn ba§> ^ublifum ber §au-ptftabt fid) burd) ©enfationen

p einer Iä(^erlid)en 5tufregung :^inrei6en lägt, fo ift bie SSirfung foId)er

(Stüde nod) berberblid)er in ten ©arnifonftäbten an ber Dftgren^e

granfreid)§. 2;ro^bem mürbe ein SSJ^adimerf mie „gri| ber Ulan" in

ber fran§öfifd)en ©arnifonftabt Stauet) aufgefü:^rt unb bie ^eutfd)en

mof)nten biefer d)auüiniftifd)en 9luffüf)rung pfälligermeife bei."

Wud) falB fie bemußt an ber Sluffü^rung teilgenommen ptten,

entfd)ulbige bie§ bie ^ef)anblung nid)t, bie it)nen pteil mürbe; für

einen (^nglänber fei eine meitere (5^!)arafteriftif unnötig, „^ie fd)Ied)ten

©4)iemann, 5)eutfc^tanb 1913. 8
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Wameitn berfranäö[if(i)enS5ubenunb il^xe^ ^öheU
g e f 1 g e § in ben ©trajgen bon 9^anct) berbienen nid)t nur unferen

SSiberttJinen, fonbern eine 33eftrafung nad) ben fran§öfifd)en ©eje^en,

tn^befonbere njeil Tanten beläftigt tüorben finb.'' §ier finbet alfo

ber „%emp^" bie „facheuses allusions ä notre chauvinisme", bie

beutjd)erfeit^ fielen (un ministre allemand c'est permis — fd)reibt

unöer{d)ämtern)eife ber „%emp^"), av^ englifc^em SJ^unbe tüieber, unb

tvexin ber „ZexiDj)^" tvextex fd)reibt, ba^ bie „dispositions du peuple

allemand" jeben ^lugenblid gu einem ^onflüt führen !önnten, ift bie§

eine betüugte $8er!el^rung ber '^a^xtj^\t 9^id)t bon

^eutfd)lanb, fonbern bon granfreid) l)tx brol^t bie ©efa^r eine^ ^on^

fliftg, unb e^ tüirft ein l^elle^ 2xd)t auf bie bon ber frangöfifdien füt^

gierung berfolgten (Enbgiele, trenn gerabe je^t ber fran§öfifd)e 9Jlinifter=

präfibent e§ für nü|Iid) befunben l)at, in $ari§ bie Söne an§ufd)Iagen,

burc^ tüeli^e feit hen Sagen be^ TOnifterium^ SIemenceau ber fran=

§öfifd)e ß^^aubini^mu^ lebenbig erf)alten mürbe. 5tud) bie bon einer

gefä'^rlii^en (S:pionage §eugenben SDofumente, bie bei beut in 5lfd)affen*

bürg ber:^afteten §au|)tmann be^ fransöfifc^en ©eneralftabg, ©arrau^,

gefunben morben finb, merfen ein ^öd)ft beben!lid)e§ £id)t auf bie

fRid)tung ber franjöfifdien ^olitü. ^a§ alle§ fombiniert \\ä:) mit einer

6elbftgered)tig!eit, bie aud) t)eute nod) bem „%em\>^" erlaubt, bon ber

^altblütigfeit unb Un^arteilid)!eit gu fd)reiben, mit ber er bie legten

gmifdienfälle beurteilt tjahe. W)ex §err ^ a r t :^ o u forgt offenbar

um feinen TOnifterfi^ unb mu^ Xöm anfc^Iagen, bie bem franjöfif^en

^ebürfni^ nad) großen ^Sorten entf:^red)en, ber „%em\)^" aber bleibt

fid) ftet^ gleid). Habeat sibi, für un§ ift bie 5Xngelegenl)eit erlebigt.

^aß fie bergeffen toirb, toollen toir nid)t l)offen. ©rft je^t t)aben tbir

bon hen gleid) ffanbalöfen Vorfällen erfa^^ren, bie fid) bei ber 9^ot='

lanbung be§ Z 4 in Sunebille abgef|)ielt l^aben. ©ie finb em)3örenb,

unb ber "^anl, ben tvxx ber franäöfifd)en Otegierung gefagt :^aben, gilt

nur il)rer Diplomatie, nid)t ben fran5öfifd)en 3lutoritäten ober gar ber

feinbfeligen unb pöbell)aften Haltung ber ^ebölferung bon Sunebille.

(Sbenfotoenig toie bie ©timmung xxx granfreid), ift bie Haltung

be§ nid)toffi§iellen fRuglanb erfreulid). ($^ fd)eint trenig betannt

p fein, baß, toie toir fd)on oben anbeuteten, !ur§ bor ber ©fafonotüfc^en

^unbgebung toir unmittelbar bor einem ruffifd)^öfterrei(^ifd)en Kriege

mit all t)en ^onfequen^en, bie er l)aben mußte, geftanben l)aben. 5lud)
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täufd)t man ficf) in ber 5(nna^me, ba^ bie 5um Kriege treibenben (Sie*

mente in 9f^u§Ianb befinitid nnterlegen finb. ^ie ©laöenbanfette, bie,

tvxe bie "^anMte öor 5(n^brud^ ber 9f^eboIution be^ 3a:f)re§ 1905, eine

S^ac^a^mung ber fran§öfi)d^en Sf^eformbanfette finb, bie bem ©tnr^e

ßoui^ ^:^ili|)^^ borau^gingen, finb ebenfotüenig befeitigt tüorben,

tüie bie ^am^agne gegen (Sfafonotr unb bie fortgefe^te anfreigenbe

^regtätigfeit gegen Ofterreirf) nnb ^eutfc^Ianb, meldfie bnrd) bie 5Iffäre

$8rat)nra eine nene, ]^öd)ft beben!IicE)e ©rgänpng extjalten l^at. ^iel*

nte:^r tüirb e^ an^brütflirf) aB ein ^erbienft bon biefen Greifen in 'an-

fprud) genommen, ha^ bie friegerifc^e (Stimmnng he§> ruffifc^en Offizier-

ioip^ unb bie Dbationen, bie i^nen ha^ ^ol! mit hext D^lufen: S^lieber

mit Öfterreid), ^u hen Söaffen! barbrad)te, in ber ^elt ber öfterreid^i*

fd)en Slaben einen ungetreueren ©inbrud gemaci)t l^abe. „Sn ^ien

njei^ man genau, bag §err ©fafonom unb feine auftro^pe $oIiti!

nid)t etüig bauern unb ba^ ba§ ruffifd)e (Selbftbetüufetfein tüad)fen unb

fid) n^eiter enttüideln tüirb. grüner ober f^äter toirb Öfterreid) auf bem

(Sd)lad)tfelbe bamit §u red)nen l^aben. SBer aber in biefem ^am^fe ben

enblid)en ©ieg babontragen tvixb, ift nid)t fdjtoer §u fagen. (B§> genügt,

an bie nid)t ehen glüdlid)e ®efd)id)te ber öfterreid)ifd)en Kriege ber

legten 3eit su erinnern." 60 ift in ber „^^omofe SSremja'' bom 18. %px\l

p lefen.

parallel bamit bringt ba^felbe ^latt Eingriffe gegen ^eutfd^Ianb

toegen ber angeblid)en ©rtüerbung einer ^ongeffion auf bie ^at)n

©amfun—©in)a^, unb gegen (Snglanb toegen ber (Srtoerbung bon

^omeit, n^egen ber giottenbemonftration gegen 9)lontenegro unb in

5Inla6 ber „(Bo\)^i§>men" bon (5ir (Sbtoarb @ret), ber btn greit)eit§!rieg

ber ^atfanflaben für erlebigt erüärt l^ahe, unb in ben ^äm^fen um
5{Ibanien (Streitigfeiten bon nur lofaler S3ebeutung erblide. ^ie ^eter§=

burger SSjebomofti bom 11. '$ipxil aber ^ahtn einen toa^ren ^ranb=

attüel gegen ^eutfd)Ianb beröffentlid)t, beffen Unterftü^ung Öfter-

reid)^ unb ber 2;ür!en Sf^ugtant) beranlagt Ijahe, jenen ungünftigen

SSertrag mit (Snglanb abpfdiüefeen, ber e^ nötigte, auf toeiterer 5lu§==

bet)nung feinet (5influffe§ in Slibet unb (5üb|)erfien p ber§id)ten unb

fid) ben 5(u^gang gum $erfifd)en (SJoIf berfl^erren §u kffen, unb ba^

alles nur, um fid) ber §i(fe (^nglanb^ gegen btn gemeinfamen geinb,

^eutfd)Ianb, gu fid)em.

(SoId)e (Stimmen, beren tpir nod) biete anfüt)ren fönnten, ber*

8*
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bienen fid)er $8ead)tung. ©ie finb e§, bie ben töti(i)ten ©torrfinn SOZonte^

negro^ unb bie gtüeibeutige galtung ©erBien^ ermutigen, unb h?enn

ie^t ber ©tillftonb §tüif(f)en S3ulgatien unb bet %üxle\ :perfe!t geworben

ift, unb ein grieben^fc^Iufe in nat)er 5tu§fid^t fte!)t, lägt fid) ern?arten,

bog nad) bentfelben unb falB iüirflid), mie befürd^tet trerben mug,

ein trieg unter hen ^erbünbeten bon geftem gum 5lu§bruc^ fommt,

bie ipanflabiftifdie Partei in Üiuglanb auf^ neue if)r §au|)t ertieben

ttiirb. (Sd)on ie|t berlangt fie, bag Ü^uglanb fid) in 5llbanien ®aran==

tien für ^föa'firung ber 9fled)te be§ gried)if(^-ortt)obojen 3:eifö ber $8e=^

öölferung fid)ere, unb aB neue§ 5l!tion§obie!t f)at fie ba§ !Ieinafiatifd)e

SIrmenien au^erfet)en, um e§ öor beutfd)en unb ameri!anifd)en (Sin*

flüffen gu fd)ü^en. ©§ ift überall ha§> (3ud)en nad) einer ©elegen'^eit

gu ^onfliften unb nur ba§ eine erfreulid), ha^ bie ruffifd)e 9^egierung,

ttjenn fie nid)t bem ©influg biefer Elemente rettungslos berfallen tüill,

genötigt ift, in it)rer ablel^nenben galtung gu beharren unb bei ber

fJriebenS^^oIiti! gu bleiben, p ber gerr ©fafonotü fic^ Mannt I)at.

9f^d) befte{)t äugerlid) ha^' euro^äifd^e Bongert, tvie bie gortfe^ung ber

SÖIodabe geigt, n)eld)e bie internationale giotte unter £)berbefet)I beS

StbmiraB ©ecil $8arnet) in Vertretung ber euro^äifd)en ®rogmäd)te

in ben montenegrinifd)en ©etüäffem burd)gefüf)rt t)at. 5lber bajs an

^urd)bred)ung beS Bongerts in 9^uglanb unb granfreid) gearbeitet

toirb, ift fid)er. ^er „%em)p^" tut eS, inbem er Ofterreid) befd)ulbigt,

einen ^onflüt gtoifdien (Serbien unb Bulgarien angufad)en, unb reid)t

oud) in biefem %ail unb mit ben gleidien 5Irgumenten ber 5I!tion ber

xuffifd)en ^rieg§|)artei bie §anb. (5inb it)re $Iäne aufgefd)oben, fo

finb fie bod) nid)t aufgegeben. Sßie granfreid) burd) feine breijä^rige

^ienft:pflid)t bie friegSIuftigen (Elemente borläufig abgufinben bemüht

ift, fudit man in fRuglanb fie burd^ neue 9^üftungen auf bie 3^^^^f^

gu bertröften. 3(m 16. ^pxxl l)at in Petersburg bie ^uma in ge:^eimer

©i|ung alle f^orberungen beS ^riegSminifterS unb beS 9}^arineminifterS

bewilligt. ©S Ijanbelte fid) namentlid) umSfleorganifation ber ^Irtillerie

unb um Steigerung beS 9f?e!ruten!ontingentS für 1913.

9^ur !urg fei nod) barauf l^ingemiefen, ba^ bie Sßitterung bm gu*

fammenftögen gtt)ifd)en äJlongoIen unb ©f)inefen ein Qiel

gefegt, ha^ bie ^Innatime ber SSill, toeId)e ben 5Iu§Iänbem bie ©rtoerbung

Don (S^runbbefi^ in Kalifornien berbietet, in Qa^an böfeS SSlut gemad)t

"i^at, aber genjig nid)t in einen offenen ^rud) auSmünben toirb, halß
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^önig 5(Ifon§ XII. toieberum glütflid^ einem anard)iftif(i)en 5(ttentat,

ba^ fein Seben bebrol^te, entgangen ift. S)er Wlöxhtt ftammt au^ S5ar*

celona, bem 9JlitteI^nn!t re^ubli!anifd)er unb anardiiftifcEier 5tgitation.

^er ^önig ift im begriff, in granfxeid) einen $8efurf) p mad)en, unb

ba§ ©erüd^t tüill öom beüorftetjenben 5lbf(^lufe eine§ f|3anifd)*fran*

5öfifd)en SSnnbniffe^ tüiffen. Db e§ §uftanbe !ommt ober ni(i)t, tann ber

übrigen SBelt gleicf)güläg fein. ®ie allgemeine £age n)irb baburd) nii^t

beeinflußt, ablief) ift ein $8efud^ ber amerüanifd^en glotte im SD^littel-

meer angefünbigt. @§ follen 21 6(^lad)tfd)iffe fein, ^ie mörberiftf)en

kämpfe ber grangofen in Waxoifo bauem faft ununterbrochen fort

unb be^imieren langfam, aber ftetig bie SSeböIferung be§ unglüdlid^en

2anbe§.



25. tjlpril 1913: Slu^äug bort 2:ripoUtonern narf) 3;uni#.

26. 9lt)ril: (&\\at> <Uoirf)o proflamicrt ein autonomes Königtum Stlbanien.

©löffnung bet 3BeItau§ftcUung in ®ent.

27. 9Ipril: S)emonftration ber Siotjaliften in Siffabon.

28. 5lpril: aSertagung be§ SJeutfd^en gieid)§togeä jum 21. ^ai.

30. 3lprtl 1913.

gnSRu^lanb fiel ber DCterfonntag biefe§3a^re^ auf hen 14./27. 5I|3riI.

5(m 5lfd)erntitttüod), t^en 10./23., erfolgte bie fogenannte „Eroberung"

öon ©!utari, unb tüte §u erwarten tüar, ift bie 9^ac^ricE)t mit Qubel

aufgenomtnen tüorben. ^ie nationaIiftifd)e Erregung fombinierte fid)

mit iener merfmürbigen mt)ftifc^-religiöfen ^emegung, bie unter anberm

an ber erftaunlidien 30^1 t)on§eilig}^red)ungen p erfennen ift, bie unter

ber ie|igen ^Regierung erfolgten, unb eben je^t bur(f) bie §eiligfpred)img

§ermogen^ fortgefe^t trurbe. ®ie lange 3^eit)e ber SBunber, bie am
©rabe biefeg neueften ^eiligen öon einer ^ommiffion be§ ^eiligen

©j^nob aB e(i)t begeid^net tüorben finb, trirb nun burc^ ha§> ^olitifd)e

SSunber ber „(Eroberung" ©!utari§ öermet)rt, unb in biefem (Sinne

in faft blag^t)emifd)er SSeife gebeutet:

„S3et)or bie Dfterglocfen bei un§ erflangen, verbreitete fid) bie

freubige ^aä)x\ä)t öon ber {)eiligen ^luferftel^ung unb öon bem 9)lt)fterium,

t>a§> fid) in einem ^ergtoiuM be§ S3al!an§ öollgogen l)at ^ein mittel^

alterlic^eg SSilb, ha§> bie Seiben be§ §errn barftellt, ift fo üoüer ©^m*
boli! tüie biefe^ S3ilb, ha^ bie $ßorfe!)ung öor ben fingen be§ l^eutigen

©uro^a entfaltet ^at.

^er Anfang be§ 9)^t)fterium§ aber toar ber §anbel mit 9Jiontenegro

um 30 TOIIionen ©ilberlinge. ^er öfterreid)ifd^e 3uba§ !ü^t \)a§> monte««

negrinif(i)e ^oü mit öerräterifd^em tug unb lä^t ta§> @elb öor \)en

Df)ren be§ ^önigg Hingen. 5lber aud) t>a§> 9}lt)fterium be§ ©artend

©etf)femane folgte barauf. ^aä:) gtnei 9f^äd)ten langer dual befd^Iog

ber ^önig bie „5Iuferftet)ung be§ SBolfe^". Unb bie ausgemergelten
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einöuöigen ^fd^ernagorgen trugen i:^r ^reug §um alten ©fobt (©futari),

nnb tf)r ^lut flog unter ben ©d)mö]^ungen unb bem (Bpoti be§ um*

ftei)enben ^ol!e§, begleitet öont §o]^n unb bem §ag ber bi|3lomatifc^en

^l^ariföer; \o ftiegen fie auf ben ^erg unb erwarteten, gefreugigt gu

tüerben öon ber internationalen Sßad^e, tveid)e bie Ufer blodierte.

Unb mirüitf), tüie burd) ein Söunber öolljog fid) bie 5luferftef)ung

be§ SßoI!e§: ha^(^xab, ba^ (Smopa mit ben fdjtreren ©teinen ber inter*

nationalen Sßerftänbigung gebedt ^atte, ertoie^ fid) mad)tIog, ben

auferftel^enben ©eift nieber§ulf)alten. Unb ha§> ®efd)n?aber, ha§> ha^

Q^xab umringte, ftob au^einanber bei bem nie gefet)enen (Sd)auf|3ieL

(S^ inar ein ^ol! auferftanben, t}a§> Qaljr^unberte unter bem ©tein ber

®efd)id)te gelegen !)atte, unb e§ geigte, ha^ e§> etW)a^ |)öf)ete§ gibt al§

^angerfreuger unb ®reabnougt)t§,.etn)a§ ©tarieret afö bie ©timme be§

S8oI!e§, t)a§> in rafenber @raufam!eit ruft: ^reugige i:^n!

(5f)riftu§ ift erftanben, tro| ber '^a6:)e, tro^ ber $8efe^Ie be§ ^ilatu§

unb ber ^orberung ber graufamen Suben. Unb fo erftel)t alle^ ©roge,

§eroifd)e unb ©mige in ber SSelt. (S§ auferftel^t toiber (Srtrarten unb

erfdjüttert bie ftaunenbe SBelt, unb e§ fammeln fid) hann bie Sßolfen,

unb b^r Bonner brö^nt, unb bie (Srbe öffnet fid). . . W)ex biefer Bonner

üingt freubig, unb bie SBoIfen knieten t)en: benn mit i'^nen ergeben

fid) bie ^oten au§> i^^ren (Gräbern unb bie ©onne leud)tet it)nen mieber,

unb fie letjxexi gu einem burd) ben %oh vertieften, neuen öerüärten 2eben

gurüd. .

."

<Bo r^a:)3fobiert ein §en 5t. 9fl e n n i ! o m in ber „S^otnoie Sremja"

öom 26. Söenn nur bie 5ESir!Iid)!eit nid)t in fo fd)reienbem ©egenfa^

gu ber :^ier öerfud^ten 5I|)ot:^eofe ber 5J^ontenegriner ftänbe 1 Sie ift

bo^ ber Verlauf ber (Sreigniffe getoefen, bereu Qeugen tüir feit bem

Cftober be§ öorigen 3at)re§ toaren? SSir glauben un^ bod^ §u

erinnern, ba^ bie öier öerbünbeten ^f^ationen fid^ gu einem befrei*

ung§!am|)fe erf)oben f:}aiten, beffen 2)eöife lautete: ^er S3al!an hen

^alfanüölfern ! 5Iber fie 1:jaüen bereits im Vorauf bei 58erteilung ber

$8eute bagjenige ^alfanöolf, ba^ burd) ^al^rtaufenbe feine alten ©i^e

be^au^tet Ijatte, aB unbered^tigt au§gefd)altet, unb an§> ber Carole:

ben SSalfan ben ^alfanüölfern bie anbere ^arole gemad)t: ben S3al!an

ben S3alfanflaben, unb, fomeit eS fein mugte, ben ®ried)en. 'I)iefe

Carole ift aber Don ®uro:pa nidjt anerfannt morben. 9Ruglanb legte

fein 58eto bagegen ein, als bie Bulgaren baS ^eu§ auf ber §agia ©ofia
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aufguric^ten badeten, benn \)a^ toai eine 5lufgabe, n)elrf)e Sflufelanb fic^

felber für bie — nd)e ober ferne — S^toft borbetiielt, (^uxopa aber

erinnerte fid) 5nbanien§ nnb befdjiofe burd) feine Vertreter in £onbon

einmütig, bog ein felbftänbige§ ^(Ibanien oB (Staat in§ 2ebm treten

foHte. Sir erinnern un§ ber Stttereffen, bie für Dfterreic^^Ungarn nnb

für gtalien mit bem ^tftel^en biefe^ ^llbanien^ albanefifd)er S^atio*

naütät öerbnnben ti^aren, unb ipie ^äl) ber ^am^f nm bie ©renken

be§ neuen (Btaate§> bon ber SDi-pIomatte in Sonbon gefüt)rt iDurbe.

iRnßlanb, bem mie immer ^^ranlreid) ®efoIgfd)aft leiftete, tüünfcJ^te bie

©renken möglid)ft eng §u §ief)en, um bie üon Sllbanien abgefd)nittenen

©ebiete ben ©erben, @ried)en, SJlontenegrinern psuttjeifen unb gu*

gleid) ©erbten baburd) p Qugeftänbniffen an ^Bulgarien p öeranlaffen,

um auf biefem SBege bie 5Dan!bar!eit ber öier ^önigreid)e fid) gu ftd)ern.

^^ galt, "oa^ bereite in ber ^ra 3§n)oI§ü verfolgte Qkl be§ $8al!anbunbe§

unter ruffifd)em Protektorat gu erreichen, unb ba ha^ o^m SSerlufte

für einen ^eil nid)t möglid) tvax, foUte 5llbanien, ha§> öon hen Qntereffen

fRuglanb^ am njeiteften abliegt, ba^ Dpfer toerben. 9^un liegt auf ber

§anb, ba^ öor allem bie Qntereffen £)fterreid)-Ungarn§ eine anbere

Söfung verlangten, ^ie beiben 3}Zäd)te, lüeld)e entgegengefe^te Qttter*

effen vertraten, !onnten gufammenge^en, folange e§ fid) barum i)anbelte,

einen grieben gtoifdjen ben ^erbünbeten unb ber Sürfei l^erbeigufü^ren.

Sind) finb biefe S3eftrebungen im begriff, üon (Erfolg gefrönt gu werben,

^er befinitibe grieben^fd)Iu6, ber e§ hen S3al!anftaaten möglid) machen

n)irb, ot)ne 9)^ittun ber Mrfei an bie 9f^egelung it)rer befonberen Qntereffen

p ge-f)en, \ief)t too:^! unmittelbar beöor. ©ie betreffen pr§eit faft au§==

fd)üepd) territoriale fragen. SSeit fd)n)ieriger ftellte fid) bie fjrage

ber Q^ien^en 5llbanien§, aber aud) barüber fam e§, abgefet)en bon ber

nod) offenen ©übgrenge, p einmütigen $8efd)Iüffen aller SO^äd)te;

freilid) \)ant ber ftarfen S^ac^giebigfeit öfterreid)^, ha^ fid) ha^u be^

quemte, bie SSeftgren§e Serbien^ toeit tiefer in albanefifc^e^ (Gebiet

einbringen p laffen, ol§> feinen S^tereffen unb ben et^nogra|)f)ifd^en

$Berf)äItniffen entf^rad). ^ie Tläd)ie fanben e§ bagegen bur^aug billig,

hen SKunfd) Öfterreid)^p befriebigen unb ©futari bem fünftigen ^tlbanien

ppf|)red)en. darüber, ha^ 511banien nid)t mieber an bie Stürfei p*

rüdfallen follte, 'i)atte man fid) fc^on öorl)er geeinigt. Qu biefe ©ac^*

läge i^ahen nun bie inneren ruffifd)en Slngelegen^eiten eingegriffen,

^ie öffentlid)e SJ^einung fRufelanb^, ober toa^ man fo p nennen getooljnt
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ift, b. 1^. eine (S^ru^^e bon Qettungen unb bie Koalition ber $anf(abiften

unb S'^ationafiften, fjatte iehen ©cC)titt ber ruffifd)en 2)i:|)Iomatie feit

^Beginn ber ^rifi^ mit TOgtrauen begleitet, ^ie Eingriffe auf hen TOnifter^^

:präfibenten ^ofotugetü unb auf §erm (Sfafonott) nat)men einen bebrot)*

Iirf)en 6^t)ara!ter an, unb ipurben, tüie gefliffentlid) Verbreitet wart), bon

getüiffen einflugreidien §offreifen unter ber §anb unterftü^t. 9^ament*

lic^ leibenfdjaftlid) rtjurbe bie ^arteinatjme für 9JJontenegro in feinen

Eäm^fen um ben Söefi^ bon ©futari. IB tönig 9^ifoIau§, tro| ber nid)t

mi6berftänblid)en Sßillen^äugerung ©uro|)a§, ber aud^ SfJuglanb, burd^

bog £rgan be^ ©rafen S3endfenborff, fid) angefd)Ioffen l^atte, bie S3e*

lagerung Sfutari^ fortfe^te, unb \)a er felbft nid)t pm Qi^^ ^^m, fid^

ber §ilfe (Serbien^ berfic^erte, tburbe bann iene glottenbemonftration

befd)Ioffen, bie in eine ^ölodabe au^münbete, unb ber ü^u^Ianb gmar

gugeftimmt Ijaite, an ber e§> aber „pour sauver la face" nid)t teilna'^m.

©erbien erflärte barauf, ba^ e§ feine %xu^pen bon ©futari prüdgie^e,

aber feine fd)n)eren ©efd)ü^e blieben in ber montenegrinifd)en ^ofition

unb augerbem — tvxe behauptet tbirb, aber nod) nid)t eintbanbfrei

benjiefen ift, — ferbifd)e ^ru|j^en in montenegrinifd)er Uniform, tönig

S'äfolaug aber fd^tüor naä) atkn bier Himmelsrichtungen, ba^ er e^er

fterben, aB auf bie (Eroberung bon ©futari ber^ic^ten njerbe, aud^ bon

tom^enfationen an Sanb unh ©elb an (Stelle bon ©futari nict)t§ miffen

tbotte.

S^un !ann fein 3^^if^^ f^i^^ ^^g ^^ ibaf)renb bei gangen ^erlaufl

bei triegel mit @elb unb SSaffen unterftü^t tborben ift. ^ie ^emeife

bafür finb beröffentlid}t Sorben. (^1 ift nid)t benfbar, ha^ ha§> Heine

2anb fidf) fonft in gelb unb §au§ {)ätte heljanpten fönnen. 5tud} ift

man in 9}lontenegro fo fe^r \>axan genjö^nt, ^Imofen §u empfangen,

t>a^ man fie in detinje rt)ie einen %xxbnt entgegennimmt, grül^er waren,

je nad) ber |)olitifd^en Sage, balb öfterreid), balb 9luglanb bie 3al)lenben,

mitunter beibe, ha in SJ^ontenegro bie redete Qanh nid^t §u miffen brandete,

tt)a§ bie linfe bereite erljalten unb in @id)erl)eit gebrad)t t)atte. Qn
le^ter 3^^^ fd^eint aud^ granfreid) an SD^ontenegro tribut:}3flid)tig ge*

tüorben gu fein. (Sine tüeitere §ilfe, bor allem aber eine bauernbe

Ermutigung brachten bie ©labenfomiteel in Dflufelanb. 5lber aud)

biefe .»pilfe l^ätte tönig S^^üolai nxdjt nad) (^etinje gefül)rt, menn nid)t

eine große Sntrige eingefe^t ptte. ^enn barüber fann je^t faum nod) ein

gmeifel fein, ha^ bie legten täm^fe um ©futari nid)t§ anberel toaren
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al§ (5d)ein!äm|3fe, unb ^tvax auf ©runb eineg ah^elaxteten (5^iele§,

unb bag S8ertat bie 2:ore ©futori^ geöffnet f)Qt. Qn biefem ^all böte

fid) tüol)! @elegen:^eit, über ©überlinge gu :p:[)üofo|;):^ieren.

<Bdjon üor etma ad)t Magert tauchte gletd)5ettig im„^em^§'' unbinber

„92oit)oje SSremja" ber ^orfd)Iag auf, 5llbanien ber dürfet al§ autonome

^robing 5urütf§ugeben unb bie ^erlualtung einem tür!ifd)en ^aü p
übertragen. £h biefer pfiffige ©ebanfe in $arig ober in ^eter^burg

au^ge^edt ttiurbe, ftet)t nid)t mit ©idjer^eit feft; boc^ trurbe un§ fd)on

bor geraumer 3^^^ ^^^ ^eter^burg mitgeteilt, ha^ in ben bortigen

flat)0|)l^ilen Reifen ät)nli(^e Kombinationen ertoogen mürben, ^ud)

ift ber (Gebaute fo übel nic^t. 5Iuf ein tür!ifd)eg TOanien !ann in Kon-

ftantino|)eI allezeit ein ^rud ausgeübt tnerben. @r ift aber in gan^

anberer SSeife t)ern)ir!Iid)t toorben, al^ offenbar ge|3lant tnar. '2)er

§elb unb eigentliche ^erteibiger ©futari^ gegen bie SiHontenegriner,

^a\\an ffii^a, ein (3d)üler beutfd^er Krieg^funft, ber bei un^ im großen

(SJeneralftabe gebient l^at, mürbe am 8. gebruar biefe^ ^ai)xe§ in hen

©trafen (5!utari§ ermorbet, aB er ein ^iner öerlieg, §u bem if)n ©ffab

^afd)a gefaben l}atte, ein 5IIbanier, ber e§> berftanben I}atte, burdigu^^

fe^en, ba^ i!)m ^a§> Kommanbo bon ©futari übertragen mürbe. CEffab

I)atte, fobalb er bie 9^ad)rid)t bon ber Unabpngig!eit§er!Iärung 5llbanien§

ert)ielt, bie albanefifd)e i^atjue an (Stelle ber tür!if(^en tjiffen laffen unb

ftanb be§f)alb in fdjroffem (35egenfa| §u dix^a, hex für bie ©^re ber

türüfd)en %a^ne eintxat ii§> gilt Ijeute für t)öd)ft mat)rfd}einlid), ha^

ber 5!J?orb auf ^efel)I (^ffab^ erfolgte, tiefer Wann nun f)at bie Kapi-

tulation ©!utari§ unter^eidjuet, aber noc^ fte^^t nii^t feft, unter meld)en

^erpfüdjtungen SJlontenegro gegenüber, ^a i:^m mit feinen Gruppen

freier ^tbpg nad) 5llbanien pgeftanben mürbe, tonnten fid) mer!-

mürbige ^ermidlungen ergeben. (E^ tieigt, er 1:)ahe fid) gum König bon

5llbanien proflamiert, lauter SDinge, bie ber 35eftätigung bebürfen, bie

aber ha^» gntrigenfpiel, bor bem mir ftet)en, nod) meiter fomplijieren.

3nämifd)en t)at Ofterreid) erflärt, ba^ e§> unter feinen Umftänben bie

3uge:^örig!eit ©futari^ §u 3)^ontenegro anerfennen merbe, unb bie

^otfd)afterfonferen5 in Sonbon I}at in (£etinj,e erflören laffen, ba^

©!utari geräumt unb ben Tläd)ten übergeben merben muffe, dagegen

Ijai nun SJ^ontenegro proteftiert unb bamit ift bie grage in ein ©tabium

getreten, ha§> aller 3Bat)rfd)einüd)!eit nad) gu einem ©inmarfd) öfter-

reid}ifd^er 2:ruppen mit ober o!|ne SJlanbat ber Wäd^te füf)ren mirb.



— 123 —

SKir I)offen, mit 93tanbat ber 9Jläd)te. ^er öfterreid}ifd)e ©inmarfd)

aber tnug erfolgen, henn e§ ift nid^t möglid}, fid) bem gu entgie^en,

ha ein n)eitereg 3^^üdrt)ei(^en Öfterreic^^ ol^ne ^Bergidjt auf fein 5ln^

fet)en al§ ©rogmad^t au^gefd^Ioffen ift. "3)ie 3:t)eorie ber $eter§*

burger 9Zationaliften, ba^ ber gall üon (5!utari eine neue Sage ge=*

fd)affen ):}ahe, burd) tüeld)e bie ^Ber^flic^tungen, bie S^u^lanb in ^eter§*

bürg auf fid) genommen 1:}at, alle ©eltung verlieren, ift böllig unl)altbar.

Gin ©taat, ber :^eute fein SSort gibt, unb e§> morgen gurüdnimmt,

öerliert allen ^iauhen, unb e^ fd)eint un§ gang au§gefd)Ioffen, ha^

©fafonott) bereit fein fönnte, fid) §u einem berartigen (Schritt gu ber*

fte!)en. ^er „%^mp^" freiließ ift anberer 9(nfi(^t. (Sr ift ber Überzeugung,

ha^ e§> fid) nur um einen öfterreid)ifc^en SSIuff :^anbele. Man tue gut,

i:^m feinerlei ^ebeutung beipmeffen. (Sin ^olleltiübrud ber 9Md)te

auf 93lontenegro märe ein unbergei^Iid^er %e1fiex. Ofterreid) merbe ni^t§

tun: „Elle n'agira pas". ^a§> 5lb!ommen gmifd)en ©ffab unb ^önig

Sf^ifolai gebe eine elegante Söfung. Tlan 1:jabe 5Klbanien erfunben, um
gegen bie ^alfanftaaten oorguge^en, aber bebor TOanien geboren fei,

fjätten bie ^alfanftaaten fid) it)re §t)^ot^e! gefid)ert. „C'est bien joue 1"

©emig, aber nur für galfd)f^ieler ! ^ie ©d)IuJ3betra^tung be§ ,,%emp^"

aber fagt: „2Bir miebeii)olen, eine ®efa!)r ift nur öorl^anben, menn bie

Wläö:)te ber ^^ripleentente eine üfterreid)ifd)e ^ro^^ung ernftne^^men,

ber feine ^at folgen ta nn."

5fiun, mir meinen, t)a^ ha§> 5lnfe:^en Öfterreid^^, §u bem bagu

^eutfd)Ianb ftel^t, nid)t fo gefunf'en ift, ha'^ berartige ^lu^fälle eine^

SSIatte^, beffen ^e5iet)ungen gu bem fran5öfifd)en 9Jlinifterium be§

Slu^märtigen notorifd) finb, o!^ne (Jntrüftung gelefen merben fönnen.

2Bir fönnen nur mit größtem (Ernft mieber^^olen, ha^ t% ein fet}r gefä!)r*

Iid)er ^rrtum märe, oca einen öfterreid)ifd)en S3Iuff §u glauben, ^er

„2em|)§" ftärft mit feinen 3Irgumenten bie in Sftuglanb gum ^iege

brängenbe Partei, unb menn er mirflid) bie get)eimen ©ebanfen bet

leitenben fran§öfifd)en (Staatsmänner miebergegeben :^at, müßten mir

oud), mag mir öon '^tw, '^vt\zxi ber §errn ^id^on unb ^oincar6 §u

t)a(ten ^aben. %o§> meit befonnenere unb felbftänbigere „3*^^^^^^ ^^^

%k^QX^'' ftf)Iägt bor, \it\\ ^er§id)t 9)lontenegro§ auf ©futari burd)

tompenfationen an Sanb norböftlid) bon Sfutari au§§ugteid)en. %oS>

märe aber mieberum a(banefifd)e§ Territorium. UnS fcf)eint — ob*

gleid) mir nid)t einfe^en, \ia^ 9}?ontenegro irgenbeinen ^nfprud^ auf
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fRüdficä^t bon feiten ber Mää)te ptte — weit |3ra!tif(^er, i:^m ein <BiM

be§ ©ebiet^ gu überlaffen, ba§> jefet ©erbten für fid) beanf|3rnd)t. 3Ba§

aber fönglanb betrifft, über beffen |)oIitifd}e 5lbfi(i)ten ber „^emp§"

öerfügt, aB ob er aud) an htn Beratungen be^ Foreign office teilge*

nonimen ptte, fo ^meifeln mir ni(f)t baran, ba^ <B\x ©bmarb (^ret)

t)on einmal feft gegebenen 3^f^9^^ ^^^^ äurüdn)eid)t. ^glanb mirb

babei bleiben, ba'^ ©!utari ben 5llbanefen zufallen foll unb ;poIitifcf)en

Programmen, bie ba§ entgegengefe|te 3^^^ verfolgen, gemig nid)t

guftimmen.

^ie 5(gitation in 9ftu§Ianb ift im Steigen,
tro^ he§> raftlofen Eingreifend ber 3flegierung, bie feinen Sog f)inge:^en

lägt, ol^ne hen Leitungen ©elbftrafen aufperlegen. 5lud) neue ©laöen^

banfette finb in Borbereitung. ^unbgebungen auf ben ©tragen

toerben gemaltfam augeinanbergef|)rengt. "^ie ^oIitif(f)e 2Itmof:p^äre

bleibt aber tro^bem antiöfterreid)ifd^ unb antibeutfd). 5tud^ bie

grage ber SJleerengen ift in biefem gufammenfiange ben :poIitifd)en

guftänben be§ 5lugenblid^ njieber näf)ergerü(ft. ©ine Sflefolution, bie

t)on einem Berein linBftel^enber ©elel^rter, ^rofefforen unb ^olitüer

fIaDifd)er 5lenben^ nac^ brei Borträgen „über bie Bebeutung ber SlJleer*

engen für üiuglanb'' gefaxt tvmbe, lautet:

„^ie je^ige Sage ber aJleerengen fc^afft eine gefäf)rlid)e ^^ütion

Don 6iij£)er:^eit gegen einen |)Iö^Iid^en Eingriff öon ber 6ee ^er an

unfern am ©ditoargen SJleer gelegenen Mften. (Sie minbert bie inter-»

nationale Bebeutung 9^uglanb§, mad)t bie (Bä)tvax^e SJleerflotte toertlo^,

erfdimert il)re fönttoicKung unb ift ein ernfte^ §inberni§ für eine altiüe

^oliti! 9^u6Ianb§ im na^en Orient. Qu SBirüi^feit ift bie 3JlögIid)!eit,

bie ^arbanellen gu fd)liegen, für un§ öfonomifd) ebenfo fd)äblid), me ba^

Einbringen einer feinbücfien giotte in ba§> (Sd^marge äJleer gefä^rlic^

ift. ^a^^er ift e§ eine bringende 5lufgabe unferer ^olitü, fid) tatfäd)Iic^

be§ Bo§^oru§ §u bemäd)tigen unb bie ^arbanellen gu ,,bemilitarifieren".

^ie Entfd)eibung ber SJleerengenfrage in ber angezeigten Sflic^tung

ift unerläpd^ für bie Seben^intereffen 9^uglanb§, unb gtoar je^t gleid),

benn fonft toirb naä) bem Balfanfriege ^eutfd)lanb al^ ber faftifd^e

Bel)errfd)er ber Ufer be§ Bo^|)oru^ erfd)einen.''

5lIfo aud) ba toxebex ^eutfd)Ianb ! Übrigen^ ift ber ruffifi^e SiJlarine*

minifter foeben öon einer Qnf-peftion ber glotte be§ ©d^tpargen 9}leereg

§urüdge!el)rt unb, n)ie e§ t)eij5t, ^ai er fid) fef)r befriebigt au^gefprodien.
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^ie ^(bberufung be§ ru|fijd)en 3DliIitärbeöonmäd)tigten, Dberften

(Sanfemitfcf), au§> SBien unb bie 5lffäre ^raöura ^at beibe ^exfönlid^*

feiten in Ü^ufelanb :po|3nIär gentad)t. ^ie ^ätigfeit beiber §erren fällt

in ha^ ©ebiet ber |3oIitifd)en 6|)ionage unb 5lgitation unb gurgeit mirb

auf beiben mit böcE)fter 5tnf^annung gearbeitet.

$8ei ber ^orreftur obiger QeiUn trifft bie Df^adiridit ein, ba^, toie

mir öorau^fa^en, Ofterreid) für einen tüeiteren 5luffd)ub ber ©ntf(i)ei='

bung in ber ©futarifrage auf ber Sonboner ^onfereng nid)t p ^aben

gemefen ift. ©^ tüirb nunmefir felbftänbig t)orge!)en, unb öielleidit !)at

feine 5l!tion bereite begonnen. SSir fönnen t)a§> nur billigen. Öfter*

reid) öerteibigt feine ©l^re unb hk (&^xe (^uro|)a§, mit ber, unter hem

ermunternben guf^rud) fran§öfifd)er unb ruffifd)er §e|blätter, volonte*

negro ein fred)e§ unb fret)elf)afte§ (S|)iel getrieben l)at. Jacta alea

esto. SSa§ ber „Xem)p^" einen „^luff" nannte, ift SSirflic^feit ge*

Sorben, unb unfere Hoffnung ge!)t nun bal^in, ha^ bie 9flegierungen in

^eter^burg unb $ari^ nid)t öor \)en getoiffenlofen (Sd)reiern !a|)itu*

lieren werben, bie feit ^afjx unb Xaq auf einen ^ieg t)inarbeiten.

Unter allen Umftänben ftel)t aber feft, t)a^ ^eutfd)lanb feinen öfter*

reid)ifd)en Sßerbünbeten nid)t im @tid) laffen toirb.



1. 9Jloi 1913: 2;ic ©lutorifraße üot ber 95otf(f|afterfonfcrcna in Sonbon.

3. 9Kai: 2)ic Pforte ettlärt \iä) bereit, bie gfeinbfcUflfeiten cinäuftellen unb eine ^nebcnstonferenj

in Sonbon 5u bcidf)idCcn.

5. 9Roi: iölontenegto ift bereit, Stutari äu räumen.

7. mal 1913.

^ie erfreulid)e '^adjxid)t, ha^ ^önig ^xloiax öon 9}lontenegro

(Sfutari bebingung^Io^ p räumen tüillig ift, f(i)eint fid) §u beftätigen.

©ie tt)itb üoii mef)reren ©eiten a\§> aut^entifd) gemelbet, unb ^toar foll

ber ^önig bem ^rud ber Wädjte ber Sri^Ieentente, gumd bem !ate*

gorifd) au§gef:pro(^enen SSillen be§ ^atjer§ bon S^lu^Ianb nad)gegeben

t)aben. S^un finb tuir freili^ ber SJJeinung, ha^ bie Vorbereitungen

Ofterreid)^, über beren fe^^r ern[ten (Et)ara!ter fein 3^^^f^^ be[tef)en

fonnte, tvo^ ba§ getüic^tigfte 5lrgument gen^efen fein n)erben, aber

barüber §u ftreiten trägt ni(i)t au^. '3)a§ Sßefentlid)e ift, bag bie 9^äu==

ntung %at\adje tüirb, baran aber trerben mx, nad) allem, tuag t)or^er=

gegangen ift, erft glauben fönnen, tvenn bie 5J^ontenegriner bie ©tabt

üerlaffen f)aben. @o fet)r e§ feftfte!)t, bag an bem SSitlen ber ©ro^^

mäd)te, i^re Sonboner ^efd)lüffe aufred)t§uer^alten, nid)t gu §n)eifeln

ift, ebenfo fi^er ift e^, bag unfic^tbare Ginflüjfe bemü:^t njaren, bie

^u§füt)rung biefe§ SSillen^ §u burd)!reu§en unb bem ^önig S^üolai

bie Hoffnung gu ftärfen, ha'^ ein Deus ex machina i:^m fc^liep(^ bod)

feine SSünfd)e erfüllen tüerbe. ^i^t)er l^aben mx feinerlei SInlafe ge^^abt,

angune!)men, ^a^ bie ©ntfd)Iüffe, bie in ©etinje gefaxt, unb bie Qu^

fagen, bie bort gegeben mürben, ettva§> anbere^ bebeuteten, al^ biplo^

matifdie SSinfelgüge in einem ©^iel, beffen (5infa| für \)tn ^önig,

tüie er p glauben fd)ien, bie Qufunft feiner ^^naftie tvax. ^er le^te

biefer Söinfelgüge trar bie äJ^elbung öon hen tapferen ^äm^fen, bie

pr ©rftürmung öon ©futari unb pr ta|3ituIation (Sffab $afd)a§

führten, tüäfjrenb e^ fic^ in SSir!Iid)feit um ein abge!artete§ «Spiel

^anbelte, öon bem tvxx bi^:^er nur ^tvd ber TOtfpieler, hm Eönig unb
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ben $a)d)a fennen; oller SSa!)rfd)einftd)feit nad) tvax e^ aber ein ©piel,

minbefteng gu Sßieren. 3Bir tüollen atfo bie tüirüid^e Räumung üon

©futari ahwaxten, unb aud), tüenn fie erfolgt i[t, abtüarten, tneld^en

$rei^ ber ^önig fid) au^bebungen ^at, unh tüer i^n ga^ilen foIL (Siegen

^ompenfationen an Sanb ^at ßfterreid)-Ungam fi^ mit ftarfem 9^ad)='

brud au§ge]prod)en, unb e§ ift fd)tüer benfbar, ba^ eg öon biefem ©tanb^

|)un!t abgel)en follte, ol^ne feinerfeit^ [id) eine ©ntfd)äbigung für bie

fd)tüeren C^fer §u fid)em, bie e§> feit nunme:()r über fieben SJlonaten

t)at auf fid) net)men muffen.

5(bgefd)Ioffen ift bie Söfung ber ^alfanfrage unter feinen Um^^

ftänben. ©ie märe, tüie in (Snglanb bie linBliberale „Station" üor

einigen klagen mit 9fled)t fagte, fotüeit e§ fid) um ©futari ^^anbette,

fd)on längft §um 5lbfd^Iu§ gefommen, „trenn nur ein einziger ruffifc^er

(Btelatett" an ber giottenbemonftration ber 9Jläd)te teilgenommen

:^ätte. •2)a§ aber tüollte bie „öffentlid)e 9Jleinung'' fRuglanb^ gerabe

nidit, unb ba^ arg in bie ©nge getriebene TOnifterium glaubte i'^r

gel^ord)en §u muffen, „^a^ geniale (Bpkl he§> ^önig§ öon SJlontenegro

— fo lägt bie „S^onjoje Söremja" fid) fd)reiben — :^at alle harten Ofter^

reid)^ in ^ertüirrung gebrad)t. Urteilen ©ie felbft. ^banien, ba§

Ofterreid) fo fe^r bemüt)t tt)ar, xn§> 2eben p rufen, tjat unertoarteter^

n^eife fid) felbft gefunben. 5ln bie ©^i|e be§ gürftentum^ ift (Sffab

$af(^a getreten, h^n bie ^erteibigung öon ©futari fo trefflid) em^fol)len

t)at. ^r ^at eine 5lrmee öon 25 000 Tlann fd)lagfertiger S^ru:|3|)en,

bie i^n §um fa!tifd)en §errn 5llbanien^ mad)t, unb biefer le^tere Um==

ftanb entfd)eibet nad) ^öl!erred)t bie 5lner!ennung be§ fo entftanbenen

9^eid)e^. 5llbanien aber gibt ©futari hen 9}lontenegrinern gurüd unb

tritt bem ^alfanbunbe bei. 2öa§ bleibt ba bem trafen ^erd)tolb §u

tun übrig? (Sr !ann boc^ nid)t bie offenfunbige SDumm'^eit begel^en,

§u berlangen, t)a^ ©futari ben Sllbanefen gegen i^ren eigenen 2öunf(^

überlaffen tüirb? Qebod) bie öfterreid)ifd)en 2)i^lomaten weihen and)

b a r a u f öerfallen, je|t aber n)al^rfd)einli(^ babei nxd)i§> erreid^en.

^ie 9Jlo§!en finb gefallen! Qebermann fiel)t, ha'^ Ofterreid) nid)t für

5llbanien, fonbern für fic^ felbft forgen tüill. ^ann aber ift and) !lar,

n)a§> bie ^ri-pleentente gu tun 1:)at 8ie fann offenbar bie öfterreic^ifd^en

Sßünfd)e nid)t gutl)eigen. S[Rag Ofterreid) fie felbft berteibigen. ©§ toirb,

njie ic^ t)erfid)ern barf, fic^ balb überzeugen, bag e§ ni^t fo leid)t ift,

mit bem 58alfanbunbe fertiggumerben."
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^iefe 5(u§füi)rung gewinnt freilid) einen beinal}e !omtid)en (£f)ara!ter,

nodjbem ie^t tönig ^xtolax etüärt f)at, ober erflätt f)aben foll, ba^ er

für a}bntenegro auf ©futari ber5id)te; man !ann, um mit hen SSorten

jener torrej^onbens ber „S^o^oje ^remja" gu reben, „bod) nid)t bie

offenfunbige ^umm:f)eit begel^en, §u Verlangen, ha^ (Sfutari t>en Tlonte^

negrinern gegen i!)ren 3[Bunfd^ überlajfen trerbe''.

51B Öfterreid) auf ber Sonboner tonfereng mitteilte, ha^ eg felbft

entfd)loffen fei, einzugreifen, fall^ 9}lontenegro nid)t unberpglid) ©fu-

tari räume, loutete ber Kommentar, heu am 30. Ipril ber „@oIo§ 5D^o§-

!tt3t)" ta^u gab: „SSa^ bie öfterreid)ifc^e ^i^Iomatie je^t treibt, über-

fteigt alle^ '^fla^ be§ erträglid)en. 5Iuf ber SSotfdiafterfonfereng berlangt

Öfterreid) in ungemö^nlid) breifter gorm, ba^ ©futari in fürgefter grift

öon ben Montenegrinern geräumt trerbe, toibrigenfalB . . . ufm. immer
crescendo, bi§ gur ^rot)ung mit ben 700—800 000 Bajonetten ber

Balfanflaben, henen Öfterreid) nur trenig entgegen^uie^en 1:)aht, ha

e§ bod) nid)t benfbar fei, bag e§> in feiner S^^aiöetät bie ruffijd)e ©ren^e

entblößen toerbe, anbererfeit^ aber nid)t überfet)en tonne, ha^ 3flu-

mänien gemig nid)t öerfäumen merbe, bie bier TOHionen Sftumänen

in Siebenbürgen gu befreien, toie benn bie Sage Öfterreid)^ fritifc^ merbe,

fobalb ^Rumänien bem Baüanbunbe beitrete. (Sine Kampagne gegen

Öfterreid) trürbe gubem alle ©d)n)ierig!eiten befeitigen, bie unter hen

$8al!anberbünbeten beftet)en, unb allen Gleiten tompenfationen bringen.

Seld)en «Sinn 'ijat e§, bei einer berartigen Sage Öfterreic^ p füri^ten,

unb e§> burd) bie 5lutorität be§ europäifd)en tongert^ gu ftü^en? SSenn

öfterreid) feinem Untergang entgegengel^t, liegt fein 5lnlag bor, e§

babei p ftören."

^a^ biefe ^od)mütigen, aller 3Bir!Iid)!eit m§> @efid)t ]d)Iagenben

Wu§füt)rungen bornet)mIid) haijxn gielten, hen SJlontenegrinern ben

^aäen p fteifen, liegt auf ber §anb. (B§> !ombiniert fid^ biefe 5l!tion

mit ber fortgefe^ten Untergrabung ber Stellung §errn <Sfafonott)§,

beffen Ü^üdtritt ber „(^olo§> Mo§>lwt)" ai§> in ben näd)ften ^agen bebor-

fte:^enb antünbigt. (Sr fügt ^inp, ha'^ ai§> ^anhxhai für bie 9^ad)foIger-

fd)aft ©fafonotrg SSitte genannt merbe, ber am 7. unb 10. Wax in

garffoje Sfelo üom Qaren em^3fangen werben folle. Offenbar t)anbelt

e§ \xd) jebod) nur um Kombinationen, bie barauf prüdpfüt)ren finb,

ha^ bie nationaIiftifd)e ^eti^te be§ fReid)§rat§ einen überaus t)eftigen

^roteft gegen bie Leitung ber au^märtigen ^oliti! SRuglanb^ erlaffen
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l^Qt, unb bo^ bei ben Dtben^öerleil^ungen, bie §u Dftern ftattfanben,

fätntlid)e fünf ©efanbte auf bem S3al!an 5lu§§eid)nungen ert)telten,

barunter gerr t). §arttüig, ber ^anflabift ftärffter Dbferöan^ ift, ben

2(nnenorben erfter klaffe, iüäl^renb §err ©fafonom übergangen trurbe

unb SBitte gu ber ungetüö:^nlid^en ^erleil^ung be§ SBIabimirorben^

erfter klaffe ein \et)X l^ulbbolle^ §anbfd)reiben be§ S^xen ^x^^\t ^tben-

fall^ l^aben bie pnt ^iege gegen Ofterreid) treibenben ^eife barau^

ben @d)Iu6 gebogen, ha^ an l^öd)fter ©teile man it)ren ®eban!en nä:^er='

ftel)e, aB ber ©d)ein bi§:^er glaubljaft mad)te.

^ie Xlnterftü|ung biefer S3eftrebungen bon gran!reid) ^er bient

ebenfalls bagu, fie p ermutigen. ®a§ ^Imüfantefte naä:) biefer ü^id)tung

Ijxn ift bon feiten ber „Sigue ß^eltique gran^aife" gef(i)el)en, bie bemüt)t

ift, hen grangofen auSgureben, ba^ fie in irgenbeinem organifd)en Qu^'

fammenl)ange mit ber lateinijd^en SKelt ftänben; fie feien !eltifd)er S^affe

unb hen ©laben natje bermanbt, bie überall mit ben Germanen !ämj3ften

unb ftet§ mit ben ©allen, einem ber mic^tigften !eltifd)en ©tämme,

öerbunben Jüaren. ©§ t)abe eine !eltif(ä)={labifd)e Sf^affe gegeben, tva§>

mit allerlei, mie un^ ftfieint, \etjx laienl)aften SSe^au^^tungen gu be=

meifen berfud£)t tüirb. ^^tereffant ift aud) bie ^3C»litifd)e Floxal, bie au§

biefer öermeintlid)en 2atfad)e gebogen unb folgenberma^en formuliert

tüirb: „^a§ SSetüu^tfein ber !eltif{i)-flabifd)en ^ertt)anbtf(i)aft !ann

jebenfalB ein tüid)tige§ :politif(i)e§ Clement in hen ^öe^ieljungen ber^

fd)iebener euro|3äif(^er SSölfer gueinanber werben. 5lud) bie Singet

fad)fen follten tüiffen, ba^ fie me^^r !eltif(^^flabif(i)er afö teutonifd)er

|)er!unft finb... unb be^^alb öerf^)ri(i)t bie fran§öfifd)=!eltifd)e Siga

allen flaüifcf)en Golfern ©uro|3a§ i^re Unterftü^ung unb forbert fie

auf, gemeinfam §um §eil be§ ^eIto-(5labi§mu§ p arbeiten.'' Sßir

ptten biefeg feljr ernft öorgebrad)te Sluriofum ni(i)t ertüä^nt, tdenn e§>

nid)t geigte, p tüeld)en £):|3fern man in granfreicE) ber alliance Franco-

Eusse pliebe bereit ift. ^i§l)er tüar e§ ber ©tolg ber grangofen, bie

geiftige ©^i|e be§ lateinifd)en (5:t)rad}ftamme§ barpftellen unb bie

Union latine — natürlid) unter frangöfifc^er Hegemonie — eine§ iljrer

meift ge|)flegten :politifcf)en gbeale! Slber feit geraumer geit ift barin

eine Sßanblung eingetreten, unb e§> ift nic^t unmöglid), bag e§> bie ©r=

eigniffe ber legten Qeit finb, bie hen Umfditüung pm ®urd)brucf) ge=

brad)t :^aben.

(Bd)on tioa§> fi^ mä'^renb ber tri|3olitanifd)en ^amf^agne abf|)ielte,

©c^tcmann, 2;eut|djlanb 1913. 9
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ber[timtnte Iebf)aft. Wart gönnte ben Italienern i^te rafc^en Erfolge

ntd^t; hex ftoI§e tofbau ber italientfd)en SJlatine erregte SDlifetranen,

bie §offnung, gtdien bom ^reibunbe §u löfen, bie §err ^arrere feit

3at)ren nät)rte unb ftet§ aU na!)e beöorfte^^enb anfünbigte, ertüte§ jid)

aB ein $:^antom, unb boHenbg bie Slatjac^e, bafe Italien in ber alba-

nefifc^en grage Qanb in ^ant mit Ofterreid) ge^t, erfdieint ööltig uner*

träglid). SDat)er mar bie Sofung ber gejamten frangöfifdien treffe,

ha'^ eine itatienif(^=öfterreic£)ifd)e 5l!tion um ieben ^rei^ t)ert)inbert

werben mügte. ^a§ „Sournal be§ ^6bat§" bom 5. Tlai, ba§ bie 3^ad)-

ricf)t öon bem ^er§id)t ^önig 9fli!oIai§ auf ©!utari notf) ni(i)t ert)alten

f)atte, befc£)n)ört ©nglanb in ßJemeinfamleit mit gran!reid), ^ru|)|)en

in 3lntiöari unb SDukigno gu lanben unb eöentuell naä:) ©futari mar-

fd^ieren $u laffen. „3öe§t)alb", rufen bie „^^hai§>" au§, „jinb nic^t aud^

ruffifdie @d)iffe ba!" „®lüdflid)ern)eife finb engüfdie unb frangöfifdie

©rf)iffe bereit, unh für fie ift ber ^lugenblid gelommen, ber ^lu^fü^rung

eineg internationalen S3ef(i)!uffe§ einen internationalen (^^arafter gu

öerleifien, um ha§> ®Ieid)gett)id)t auf bem S5al!an unb in (Suro^a §u retten

!

(S§ ift §ur§eit ha^ einzige SJJlittel, bie Unab:^ängig!eit unb bie öfonomifd^e

^ttoidlung Serbien^ unb 3!Jlontenegro§ §u retten... ^ie totoefen-

t)eit internationaler Xru^|3en in ©futari toirb bie 6id)erung ber Qnter-

effen Serbien^ fein. ^a§ mufe man :^eute uberaH berftet)en, ^umeift in

^eter^burg. ^§> ift fein Slugenblid p öerlieren. SSir red)nen barauf,

ha^ e§ n)enigften^ in $arig nidjt ber gaü fein mxh."

Tlan fragt babei toot)I, toogu all ber Särm? ^ie ©futarifrage ift,

fang ^önig D^äfolai SSort ^Ü, mofür mir übrigen^ unfere §anb nid)t

in§ geuer legen trollten, tatfäc£)üd) gelöft. 3Bag aufeerbem borliegt,

ift ber SSunfc^ Öfterreic£)§ unb gtalien^, bie burd) (5ffab§ Verrat unb

SDiabib $8ei§ ^orget)en gefät)rbete Drbnung in ^llbanien anpbatinen

unb aufred)t§uer:§alten. ^jabib, ber fid) in ^alona feftgefe^t t)atte, ift

in^tüifdien bon ©ffab gefd)Iagen toorben unb feine 2;rup)3en finb §er-

f^rengtunb gefäl)rben in bebenftidifter Sßeife bie ©id)erl^eit be§ Sanbe§.

^ag, trenn biefe SSirren fid) fteigern, ober nur fortbauern, bie §er-

ftellung einer ^lutonomie 5IIbanien§ fid) al§ unburd)fü^rbar ertreifen

mu^, liegt auf ber §anb. ^amit ift aber ber %aU eingetreten, hen ber

öfterreid)ifd)4talienifd)e Vertrag bon 1901 borfief)t, ber nad) ber For-

mulierung ber „Dienen greien treffe'' fagt: gür hen gall, ba^ bie

^urd)füt)rung ber 5Iutonomie 5llbanien§ fid) al§ unmöglid) t)erau§ftent.
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treiben Cftetteic^ unb Qtalien fid) über bie SDZajgregeln einigen, bie für

biefen %a\i in ^etrad)t fommen. ^o§ fei bie je^t eingetretene Sage,

unb ttjir glauben onne:^men §u fönnen, ba^ bie Einigung bereite erfolgt

ift. 3^^^^ ^fi bon ber öfterreid)ifd)en 9f^egierung offi§iö§ erüärt Sorben,

ha^ üon einer Teilung 5llbanien§ feine fRebe fei.

Überlegt man bie burd) bie iüngften ©reigniffe gefd)affene Sage,

fo ift offenbar bie ©futarifrage üon ber albanefifd)en §u trennen. ®ie

erftere ift in i:^rem gefät)rlid)ften ©tabium, bem ^erfud), bie ©tabt

SObntenegro angugliebern, erlebigt, \>a§> weitere ift minoris momenti;

hk albanefifd^e grage aber l^at baburd), ba^ eine normale ©nttoidlung,

n)ie fie allfeitig getüünfd)t tourbe, ^öd)ft untt)a^rfd)einlid) getoorben ift,

einen (It)ara!ter angenommen, ber t§> Ofterreid) unmöglid^ mad)t,

ben gleid)gültigen ß^f^^i^^i^ S^ f^ielen. %xo1§ alter $8emül^ungen, bie

©egenfä^e gtoifdien (Serbien, S3ulgarien unb ©riec^enlanb au^^ugleidien,

fd)eint ein ^onflüt §tt)ifd)en i^nen faft unüermeiblic^ geworben gu fein.

Söa§ man ta^ @Ieid)gemid)t auf bem ^atfan nennt, b. ^. bie neue Sage,

tt)eld)e bie Eroberung türüfd)en ^^erritorium^ gefd)affen ^at, brol)t

barüber 5ufammenpbred)en unb bei ber offenfunbigen geinbfeligfeit

feiner beiben näd)ften 3^ad)barn, Serbien^ unb SOlontenegro^, ift Öfter-

reid), menn e§ fid) anber^ aB ein 3j[ud)=^al!anftaat bet)au|3ten mli,

genötigt, feine (Stellung unb feinen ©inftu^ in Albanien gu feftigen,

tüä:^renb anberfeit§ 3^<^^^^^ ^i^^ bulben !ann, ba^ eine neue ©eemad)t

fid) in ^alona feftfe^t. Me SSa^rfd)einIid)!eit aber f^rid)t bafür, baf]

ein in S^^ft ^ttb ^ürgerfrieg Iebenbe§ 5llbanien biefe ^ofition ben

@ried)en abgeben müfete. ©ffab :^at ja gegeigt, \>a^ er in biefer §infid)t

nid)t eben bebenflid) ift. (Snblid), unb ha§> mu^ bod) unterftrid)en toerben,

ha^ ft)ftematifd)e 3tuf^e|en ber (Serben gegen Ofterreid^ burd) bie

t5üt)rer ber öffent(id)en SlJJeinung Ü^u^Ianb§ mad)t e§ gu einer ©etbft-

erl^altung§pflid)t ber :^ab§burgifd)en 9}lonard)ie, auf ber norbiüeftüd)en

©eite ber §albinfel fid) in ftarfer 5lufftellung §u be'^autJten. SDa§ Qnter*

effe ^eut]d)lanb§ an biefen ^al!an|3roblemen ift nur ein inbire!te§.

2(r(e unfere SBünfd)e get)en auf einen batbigen, nad) ajiöglid)!eit frieb*

lid)en 5lu§gleid) ber beftet)enben ©egenfä^e. SSir tüünfd)en allen Halfan-

ftaaten ^atjxe frieblidjer 5(rbeit, unb hal^ fie nid)t §u SBerfgeugen frember

Sntereffen unb frember £eibenfd)aften werben. Xa^ ber S5at!anbunb

ein SSerfjeug be§ ru^elofen ruffifd)en $anflabigmu§ unb feiner anti*

öfteneid)ifd)en(Spi^e wirb, müßten wir aB eine@efat)rbetrad)ten. tod)
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feigen mir meijx ©egenfä^e be§ ^enUn§>, ber ©efittung unb be§ ^oI!§^

d)ara!ter^ gmifd^en il^nen, al^SIJlotnente ber Einigung. (Seit fie nebenein-

anberfi^en, f)aben fie fic^ ftet§ al§ natürlid)e ©egner betrachtet unb ni^t

einmal bie SSaffenbrüberfdiaft ber legten SUlonate t)at biefe ©egenfä^e

befeitigen fönnen, fie finb bielme^^r öertieft morben. gmifdien ©erben

nnb ^Bulgaren ^aben bereite bie erften ©d)armü|el ftattgefunben, bie

6erben finb au§ Qftib Vertrieben morben, gmifd)en SSutgaren unb ©riedien

fann e§ ie'oen ^ag §u g^f^^i^^^^B^^ fommen, int 5lt^o§ brot)en

©roferuffen unb tieinruffen übereinanber ^ergufallen. ©^ gärt eben

überall unh in «Serbien, beffen Haltung nteift in grage fommt, befinbet

fid) ^afd^itfd) ber erregten öffentlid)en SJleinung be§ £anbe§ gegenüber

in einer ät)nlid)en Sage tnie ©fafonotü in $eter§burg.

^ie „S^eue greie treffe" bringt au§ hen ©ranöille 9Jiemoiren

in Erinnerung, t)a^ Sorb ®ofd)en unb S5i§mard fic^ bei einem (^ef|)räd)

über bie orientatifd)e grage barin geeinigt l^atten, ha"^ eine ^efe^ung

3(Ibanien§ bon feiten Öfterreid)^ eine bem allgemeinen Qntereffe ent-

f|3red)enbe SO^afena^me märe. ©eit{)er finb bie öfterreid)ifd)*italienifc^en

Vertrage t)inguge!ommen unb bie Sage ift baburd) mefentlid) mobifigiert

morben. SIber fo giemlid) alle ^olitüer, treldie bie S3al!anfrage feit

ber ^ifi§ beg 3al)re§ 1908 mit !ritifd)em S3lid berfolgt l^aben, finb barin

einig, ba^ bie Sflüdgabe be§ Sanbja! S^otüi^ba^ar an bie Sürfei ein

fd)tperer get)ler mar, unb ebenfo, ha^ bie S^liditbefelung be§ ©aubja!

im D!tober borigen Qa^re^ ein ge^^ler mar, ber minbeften§ ebenfo fdjmer

mog. gn beiben gällen märe bie ©ntmidlung notmenbig eine gan§ anbere,

unb mie fid) mit S3eftimmtl)eit fagen lägt, eine für Ofterreid) meit gün=

[tigere gemorben.

$8ei ber unge:^euren S3ebeutung, bie ber orientalifd)en ^^rage gu-

fommt, muffen mir un§ hk ^ef^red)ung ber anbem Probleme ber

Selt:|)oliti!, an henen e§ maljrlid) nid)t fe^lt, für rut)igere ^age tiorbe-

l) alten unb un§ mit ber Angabe ber ©tid)morte begnügen, "i^a^ bie

(Stellung ber Slür!ei, aB ^ürl^üter ber ^arbanellen, ein 9Jloment ber

(Sd)mäc^e, nid)t ber (Stärfe ift, ^aben mir fd)on mel)rfad) l)ert)orgel)oben.

©^ gärtin^lrmenienunb in Serien, an bemgranfreid) fid)inöerbäd)tiger

^eife mieber lebljafter gu intereffieren beginnt, ^ie arabifd)e grage

brängt fid) in hen ^orbergrunb. Qu ^erfien nimmt ber ruffifc^e (Hin-

flug ftetig 5U. Wlan mill ben jungen 'Bd^at) für münbig er!lären, unb

mirb il^n bann mo:^l beffer lenfen fönnen, aB hen ^Regenten unb ben
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9}lebjli§. 2)te mo^ammebani]d)e ^etpegung in S^biett macf)t ber eng-

Itfd^en 3f?egierung exnftlt(i)e ©orgen, in grangöfifc^-^interinbien fte^t

man bor einer gefät)rlid)en ^rifi§, in ber, tnenn tüir rii^tig fe'^en, (Sr*

fdieinungen gutage treten, bie in gnfamnien^^ang mit ber tion S<^^^i^

geleiteten |)anafiati|d)en S5ett)egnng ftet)en. ^ie diinefifdie 9fle|3ublit

ift öon htn bereinigten ©taaten bon S^orbamerüa aner!annt worben,

bie übrigen 9Jiäd)te tüerben tt)of)I folgen, fobalb bie ^räfibententoa'^l

erlebigt ift. @ie mirb alter 3^at)rfd)einlid)!eit nad) auf 3uanfd)i!ai fallen,

aber im ^ühen regt fid) ein gefät)rlid)er SSiberf:prud), unb e§ fd)eint,

ha^ bie greunbfc^aft §n)ifd)en Quan unb ©unjatfen fid) bereite überlebt

f)at ^ie @efal)r eine§ ruffifd)*d)inefifd)en ^riege§ befte^t fort, aber

man tem|3orifiert beiberfeit^ au§> guten ©rünben. 3mmert)in !ann

!aum ein 3^^^f^^ f^i^r ^öfe ^^^^ ^^^ $un!t liegt, an bem Sfluglanb meift

bermunbbar ift. 3a|3an liegt mit Kalifornien in ©treit unb ift bereit,

bie ßntfd)eibung über bie Konflüt^^unfte bem §aager ©d)ieb§gerid)t

gu überlaffen, ha^ o^m Qmeifel für Qa^^an entfd)eiben tüürbe, unb

biefelbe $8erlegenl}eit ftel)t ben bereinigten Staaten in bem Streitfall

mit ^glanb über bie ^anamafrage bebor. ^a nun 5tmeri!a me^r

afö jebe anbere ber ©ro§mäd)te ten &ehanhn fd)ieb§ric^terli(^en

5Xu§gleid)§ ^olitifd)er @treitig!eiten bertritt, ergibt fid) ^tx ein

@egenfa| bon ^rin§i:|Dien unb Qntereffenfragen, auf beffen Söfung man
n)o!)l gef^annt fein fann.

^a tüir fc^lie^en, ift bie ©ntfc^eibung in Sonbon gefallen. 9^i!olai

bon SOfJontenegro ^at tt)ir!lid) auf ©futari ber$id)tet, unb bie Sfläumung

6futari6 mirb unter 5luffid)t ber glottenoffi§iere eine§ euro^jäifc^en

©efd)tt)aber§ erfolgen, alfo ettva fo, toie ber oben toiebergegebene 3lrti!el

be^ „Journal be§ ^6bat§'' berlangt.



7. ma\ 1913: Äönto 9nfon§ XIII. in ^xaxi.

®a6 Untcrf)au§ lef)nt bie S8iU, bie SSotitrec^t ber Stauen beanttast, mit 47 Stitnmcn ^et}r-

l^cit a6,

9IufIö^uno beä iJrcuRiid^en Slögeorbnetenl^oufeg.

13, 9Jlai: 2)ie SBcreinißtcn ©taoten erlennett ben «ßräfibeiiten ^uerta üon ^Kejüo nirfit an.

14. mai 1913.

^ie legten acC)t S^age ^aben baf)m geführt, bag bie jettmeilig fe:^r

nat)eltegenbe &e\a^x eine^ triege^ gmifd^en Ofterretd)==Ungarn unb

9luglanb je^t afö befeittgt angefe^en toerben !ann. ^a§ ift um fo er*

freulic£)er, al§ bie SSa^rfd)einIid)!eit bafür j)3rad), ba^ ein folt^er ^tieg

aud) un§ gu ben SBaffen gerufen :^ätte, ha granfreid) gebunben ift,

unter allen Umftänben ber öon ^eter^burg ausgegebenen Carole

golge gu leiften. §err 6fafonott) tjat aber, tro| be§ 5(nbrang§ ber $an*

flaöiften, bi§ pm testen 5lugenblid itinen ftanbget)alten unb bie euer*

gifd)en SSJla'^nungen, bie er nac^ ^etinje ridjtete, t)aben nid)t untüefentlid)

bap beigetragen, ben ©tarrfinn be§ ^önig§ Sf^üolai gu bred)en. 6!utari

mirb öon 1000 SJlann internationaler 5£ru)3^en befe|t njerben, §u benen

auc^ tüir ein Kontingent öon 100 SSapnetten ftellen, unb biefe Wann^

]d)aften n)erben in 5llbanien bleiben, big bie ferbifd^en, montenegrinifd)en

unb türüfd)en 2;ru|)^en ba§ „autonome gürftentum 5l(banien" geräumt

:^aben. gum ^eil ift \)a§> fd)on gefd)e:^en. ©ffab $afd)a§ 9^ot(e ift auS-

gef|)ielt. ®ie Sonboner Konferenz I)at feine mit König D^ifolai ge*

troffenen 5lbmad)ungen für null unb nid)tig erllärt, er felbft mit feiner

3!Jlannfd)aft ift nad) Konftantinopel §urüdgerufen Sorben unh ber

^^erfud) fRufelanbS, Sllbanien unter einem tür!ifd)en ^ali al§> autonome

türüfc^e $roi)in§ organifieren ^u laffen, ift an bem allfeitigen Sßiber^«

fprud) gefdieitert. Qe^t ift man in Petersburg bemü'^t, für 5)lontenegro

eine Kompenfation an Sanb unb ®elb in ßonbon ^u erbitten unb eS

ift nid)t unmöglid), ha'^ biefeS Qiel, fotüeit eS fid) um eine (5ielbunter=

ftü^ung l^anbelt, erreid)t mirb. ^en 3}lontenegrinern trägt man n?egen

itjter Siapferleit im gelbe bod) allgemein menfd)li(^e @t)m]:)atl^ien
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entgegen, unb bie 9bt int Sanbe ruft fo biel WliÜexh tvad), ha'^ man

geneigt ift, be^:^alb mit ntinberer (Strenge bem tönige gegenüber in§

(^erid)t gu ge:^en. Q^n aber nad) all feinen Intrigen nod) burd) (^e^'

mät)rung eine^ (^efd)en!^ an Sanb unb £euten gleid)fam gu belot)nen,

liegt um fo weniger ©runb öor, al^ SDbntenegro fid) nur auf Soften

ber ^tlbanefen öergrögern liege, menn anber§ man nid)t ©ebiet, ba§

t)eute ferbifd) ift, ba§u ne:^men tüill. dagegen mürben aber bie o:^nel)in

mit i:^rem Anteil an ber S3eute nid)t pfriebenen ©erben ^roteftieren

unb fie p einem ^ergid)t §u gmingen, füt)It, fomeit mir fe:^en, niemanb

fid^ berufen.

@ang erlebigt ift ber rumänifd)=bulgarifd)e (Streit. S3eibe Seile

Ijahen fic^ ber (Sntfd)eibung gefügt, bie fie bom Petersburger tabinett

erbeten Ratten, ©iliftria mit feinen S3efeftigungen unb einem 9^at)on

öon 13 km ringsherum fällt an Rumänien, mä^renb ber rumänifd)e

5lnteil an ber ^obrubfd}a bon ^opina an ber ^onau burd) bie §ügel=

reit)e begrenzt mirb, bie bis gum ^oq (Sdiabia am (Sd)mar§en 9}leere

fül)rt, ha§> bulgarifd^ bleibt, ^er rumänifd)e §afen ß^onftanga unb taS'

biSl^er allen Singriffen bon SSeften :^er ausgefegte a)Zangalia merben erft

je^t in gefid)erter Sage fein. Tlan nimmt mot)I mit 3^ed)t an, ho!^ "tRu^

mönien auS SQlangalia einen triegSt)afen erften Klanges mad)en mirb.

^ag eS in ^ufareft eine ®ru|)^e gibt, bie fid) mit biefen Erfolgen ni(^t

gufriebengeben mill, !ann nid)t munbemel^men im §inblid auf bie

grogartigen (Erfolge 33uIgarienS; mir finb aber ber SJleinung, bag bie

$oIiti! tönig (SaroIS, ber ot)ne (5(^mertfd)Iag burd) baS bloge @emid)t

feiner 9}lad)tftenung unb feines S(nfet)enS baS für 9^umänien S^otmenbige

gu eningen mugte, bie meifere mar, unb nid)t bie ^t)iü|)eScoS, ber

aud) je|t noii) burd) einen trieg mit 35ulgarien größere (Erfolge er-

ringen mill. 3ßir bürfen mit (B\d)eii)eit anne^^men, bag bie rumänifd)en

tommem baS Petersburger ^rotololl gutt)eigen merben. (Set)r be=^

geic^nenb mar eS, mie bie ruffifd)e treffe mät)renb beS gangen ^er=

laufS ber trifiS 9^umänien balb umfd)meid)elt, balb bebrot)t :^at. ^aS

3iel biefer Safti! mar, 9lumänien pm 5lnfd^Iug an bie ruffifd)-fran=*

5öfifd)e Kombination gu geminnen, um fo einen S(Jlit!äm:pfer me:^r

gegen Ofterreid) p Ijahen, beffen ßertrümmerung nad) mie bor baS

3iel aller SSünfd)e ber )3anfIabiftifd)entreife9^ugIanbS ift. SSie fie 'ocn

S^liebergang ber 2:ür!ei als einen (grfolg it)rer $8eftrebungen bean=

fprud)en, meinen fie nad) berfelben Tleftjohe in S^^'^^f^^ — ^^^ 5^^^
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^n balbiget gu^unft— aud) mit Oftetreidi^Ungarn aufräumen §u fönnen.

darüber fann niemanb im S^^^^f^^ f^^^/ ^^^ ®efd)id)te unb ^oliti!

be^ ruffifd^en $anflaöi§mu§ unb feiner Parteigänger öerfolgt ^at.

^ie „Tlo^totv. SBjiebomofti" brüdfen ha§> folgenbermagen au§: „Öfter*

reid) ift gufammengeüebt au^ ^ölferfGräften, bie fid) gegenfeitig f)affen;

e§ ift unfäl^ig, fie fo gu bereinigen, ha^ it)re ftaatli(f)en ©runblagen

fie befriebigen unb bauern. 2)ie ^luferfte'^ung ber flaöifdien SSelt,

bie bi§f)er bon hen %üxUn gefned^tet mürbe, he'otuiet für Ofterreid^

ein toirüid^e^ Memento mori.

„5f?ein! ^ie ©jifteng be§ fjeutigen Öfterreid) ift allen fd)äblid),

tbirb für alle eine Ouelle be§ SSIutöergiegen^, unb gereid)t niemanbem

gu 9^u|. ©ine richtige ^oliti! mürbe je^t öerlangen, ba^ Öfterreid)

feinen eigenen Gräften überlaffen mirb, unb nur barauf ad)ten, 'oa^

niemanb it)m gu §ilfe fommt. SSenn aber infolge eine§ gufammen*

ftofee^ mit bem $8al!anbunbe Öfterreid) §u gerfallen beginnt, follte ba§

euro|)äifd)e Bongert für eine Vernünftige Siquibation ber (Srbfd)aft

be§ neuen |)oIitifd^en Seidfjuam^ ©orge tragen, aber bie Siquibation

nid)t fo quälenb lange :^in§iet)en, toie e§> mit bem tür!ifd)en !ran!en

Wlanm gefd^al)." ^iefe t)od)mütigen unb felbftgered)ten 5Iu§füt)rungen

fte^^en nun freitid^ in fd)reienbem ©egenfa^ gur $lSir!Iid)!eit, bie

tüir auf ber S3alfanl^albinfel verfolgen, tvo Serbien, SSuIgarien unb

^ried^enlanb mit gefälltem ^Bajonett einanber gegenüberfte^en unb nur

auf hen 5(bfd)Iu6 be§ grieben^ mit ber Sürfei toarten, um i^^re §änbel

aufzutragen. „(B§> liegt auf ber |)anb," fd^reibt ber „9}land)efter @u-

arbian", „ba'^ Bulgarien fic^ nid)t berauben laffen unb feine gntereffen

mit alt ber i(}m eigenen Energie gu berteibigen triffen toirb. S^iod) ^at

tfa§> offizielle Bulgarien fid} nid)t geäußert. ^Serben bie TOnifter inter-

pelliert, fo ift bie 5lntmort ftet^, bag fie auf bie Sot)aIität ber SSunbe^*

genoffen red)nen. 5lber biefe %ct ©dimeigen bebeutet nid)t§. 2)ie

bulgarifd)e 9f?egierung ift fid) ber @efat)ren ber fe^igen Sage burd^au§

bemußt unb öerfäumt mä)% um für alle (Söentualitäten vorbereitet gu

fein. D^ne Unterbred^ung merben ^ru:|}pen im ©üben unb im ©üb*

meften t'ongentriert, unb gleid) nad) 5lbfd)Iuß be§ grieben^ mit ber

Xürlei merben bie 3trmeen Von 2;fd)atalbfd)a unb SSuIair auö) :^inge*

fanbt m erben, gang mie e§ mit ber 5lrmee Von 5Ibrianopel gefd^a'^.

Sßirb e§> alfo gu einem neuen Kriege fommen? ^a§ ift möglid) unb ben

@roBmäd)ten fällt bie 5lufgabe gu, hen ^erfud^ gu mad)en, it)n
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abgumenben burd) alle bi-p(omatifd)e ®efd)i(iltd)!eit, über bie fie ge*

bieten."

^ie grage ift nur, ob mit bi|)Iomatifd)en TOtteln l^ier ettt)a§ gu

erreidjen fein mirb. 33ulgarien tüirb il^nen tüeniger ^ugängüd) fein

aU 3}^ontenegro, unb feit ^Bulgarien fid^ mit 9f?umänien öerftänbigt Ijat,

]ietjt e§> aud) $IRa6na!)men, tpie man fie in ©futari au^f^ielt, faft unan*

greifbar gegenüber. Öfterreid), ba^' allein :pra!tifd) eingreifen fonnte,

l^at feinerlei 5lnla^, ber ^ern)ir!Iid)ung ber bulgarifd)en Söünfd)e ent*

gegengutreten, anbererfeit^ aber ift (Serbien nid)t bereit, freimitlig auf

hen Steil ^J^agebonien^ p öergic^ten, heu e§> beanf^rud)t, unb enbüd)

ift e§ nid^t au^gefd)Ioffen, ha^ aud) bie f^rage über hen ^efi| 6aIoni!i§

auf^ neue fritifdje gormen annimmt. '^a§> alle§> iä^t bie Qbee öon einem

^am^f ber ^alfanföberation gegen Ofterreid) im Sid^t einer unge!)euren

llnn)a!)rfd)einüd)!eit erfd)einen unb ber (Sd)Iu§ liegt na^e, ba§ jene^

brot)enbe 9^ad)f|)ie( be§ ^alfan!riege§ in ^ol^em ©rabe ernüdjternb auf

bie flabifc^en Qrlemente ber t)ab§burgifd)en 9J^onard)ie n)ir!en mug^

bie i)eute hen föinflüfterungen ber ruffifd)en ^anftaöiften i!)r D!)t

5U leitjen 9^eigung geigen. 5(ud) eine anbere (Seite biefer flaöif^en

grage öerbient n)ot)( heaä:)tet gu tperben. §at man mirüid) ein 3fled)t

in SRuglanb, Ofterreid) megen feiner „§ufammenge!Iebten" ^öl!er=

fd)aften §u t)ert)öt)nen? @§ gibt befanntlid) feinen (Staat, ber au§ fo

öielen t)eterogenen ^öl!erfd)aften he\ie% tüie 9fiu^Ianb. ^on ginnlanb

au§get)enb, über bie Dftfee|)rot)ingen, in Serien nur ba§> beutfd)e (Ste*

ment bie nad)glü^enben revolutionären (Elemente ber ©ften unb ßetten

nieber^ält, burd) £ittauer unb ^olen §ur Ufraine unb pm ^aulafu§

fetjen toir nid)t^ aU Unsufrieben^^eit, unb toer fid) ein S3ilb ber @nt*

midlung mad)en trill, bie \xd) bort Vorbereitet, ber lefe ta§> S5ud) öon

(Stept)en ®rat)am: et)anging 9fluffia („S^uffifc^e Sßanblungen''), ha^

bie Quftönbe an ber Dfttüfte be§ (Sd)n:)ar§en S!JJeere§ unb im Ural
f
(^ilbert,

toie fie fid) geftaltet :^aben, nad)bem ber ruffifd)e ^auer burd) bie Qnbu*

ftrialifierung be^ Sanbe^ au§> feinen alten $8at)nen geriffen toorben ift.

©rat)am§ $öetrad)tung münbet in bie folgenben erfd)ütternben (Sä^e

au^: „5Jlan mag annet)men, ha^ ha^ 5Iufget)en be§ Sftuffen in §anbet§^

intereffen (commercialisation), bie ^ertüeltüd)uug feinet 2tbtn§> it)m

nic^t fd)abet, ha e§ ber bürgerlid}en S5eböl!erung (Snglanb§, gran!^

reic^§ unb ^eutfd)(anb§ unter ät)nli(^en ^erpltniffen gelungen

ift, in beffere ^a^nen eingulenfen. 5(ber ba§ märe ein Qrrtum;
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wenn einft bie ru|fijd)e $8et)öl!etnng qan^ öerbetbt fein tütrb,

mitb jie bie berröterifd^fte, nid)t§n)ürbigfte unb gefä^tüd)fte in

^xopa fein. S)em berborbenen üinffen ift a\k§> mögüd); in bei* %ai

feine 2iebling§ntaj:inte lautet — tüie er glaubt öon S^^ielfdie über^

nontmen — bajg „alle§ erlaubt ift'' unb unter „'Mem" berfte^^t er iehtn

Greuel, alle fc^recflid)e unb uner^^örte SSeftialität, alle ©raufam!eit, alte

galfd)^eit, alle 5lu^fd)n)eifung . . . (So felbftfücl)tig tüie e§ mögiid) ift

5U fein, grob, ^lum|), l}äpd), ungetreu in ber (5:^e, ungü(f)tig, unrein,

offenbar unfäl)ig, ba§ ®ute unb ^a^^re bei feinen 9f^ad)barn unb int

Öeben gu öerftel^en — fo ift ber ruffifct)e ^ourgeoi^.'' ^§> !nü):)ft fid^

baran nod) eine meitere 'tRexlje bon (^l)ara!terifti!en, bie un§> in bie 9^eil)en

ber ruffifd)en gabrüarbeiter fül)ren unb ba§ beftätigen, tva^ un^ ie|t

'Xag für Zaq in hen ruffif(i)en ^age^blättem al§ „§ooliganentuni''

öorgefül)rt unb in ruffifc!)en ©ittenromanen gefd)ilbert mirb. '3)er

befannte ^ubligift 3}lenfd)i!on) ^at biefe^ 3:i)ema lüx^lxd) in ber „^ottjoje

SSremia" unter bem Sitel: „dietiet, tr)a§> p retten ift" fel)r einge^enb

unb offenbar in ^öd)fter :patriotif(^er (Sorge bel)anbelt. ^§> mad)e fid)

— fd)reibt er — ein Sfläubermefen breit mt in hen ^agen ^ugatfd}en)§:

bie §ooligan§, bie ben ®ut§befi|er bon feinem ®ut bertreiben, 'i^tn

arbeitsfamen S3auer §unt 3lu^n)anbern beranlaffen, tüeil in bem ber-

Gilberten SDorfe ein gefittete^ 2ehen immer unmöglicher toerbe. SSäl)-

renb be§ fiebenjälirigen S3eftel)en§ he§> ruffifd)en Parlamentarismus fei

ber ^am|)f mit ber 5lnard)ie in ben Dörfern um feinen <Sd)ritt bor*

märtSgefommen. ©S breite fid) eitva§> Sarmatifd)4^t)tl)ifd)eS über

Sflu^lanb aus unb berbränge bie SKurjeln beS euro))äifd)en Bürgertums . .

.

^ieS alles aber finb nur beftimmte S^äljrböben ber tran!l)eiten,

unter benen baS l)eutige Sf^uglanb §u leiben l)at; auf i^nen n>ud)ert

bie fritülofe rebolutionäre ©efinnung, bie, me in hen Sagen bor 5luS*

brud) ber Sf^ebolution beS ^ai:)xe§> 1905, bie Sd)üler ergreift, toudjern

bie gleid) fritülofen fo§ialiftifd)en ^uSfd)reitungen ber 5lrbeiter unb

too^^l and) jener @rögenitial)n, ber einerfeitS alte ^ulturftaaten §u ger-

trümmem borfd)lägt, unb anberfeitS banac^ trad)tet, ^erfien, Armenien,

bie 9)lanbfd)urei unb bie SJlongolei fic^ gu eigen gu machen, nur um fie

gu befi^en unb fd)lie§lid) ebenfo gugrunbe gu rid^ten, wie je^t ginn-

lanb gugrunbe gerid)tet wirb.

Sßir fd)lie^en unfere $8etrad)tung mit bem §inweiS auf gwei

Büd)er, bie uns gang anbere Q^tereffen nal)elegen. ^aS erfte ift bie
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(Btubie eine§ gtangojen übet beut{d)e ^er^ältniffe äBüliam ^Jiartin:

La crise politique de L'Allemagne contemporaine. $ari§ 1913. ^er

^erfaffer ift Dr. juris unb ^orrefponbent be§ „Journal be§ ^ebat§".

@x ]^at in gel^n ^a|3iteln die «Seiten unfere^ ^olitifdien Seben^ fritifd^

§u erfaffen gefnc£)t unb wir irollen gleich) t)orau§fd)idfen, baß biefem

^ud) ein grünblid)e§ (gtubium öorl^ergegangen ift. (^r gibt un§ aud)

bie ^erfic^erung, bag er burd)au^ nn|)arteiifc£) {cf)reiben njolle unb

mir tüollen nid)t gtüeifeln, bag er glaubt, un|)arteiifd) getüefen gu fein,

^ennod^ lägt fid) feine 'äxheit nur al§ ööllig irrefül^renb be§eid)nen.

§err 3J^artin l^at mit beut ©d)arffinn einer ftar! au^gef|3rod)enen 5lnti^

:pat:^ie alle^ burd)forfd)t, tva§> if)m an unferen Qnftitutionen 5lngeid)en

beg 9^iebergange§ unb be§ ^erfalB §u bemeifen fd)ien, unb mie mir

nid)t beftreiten tüollen, mit bem Ringer beutlid) auf ©teilen I)ingett)ie|en,

an benen er (Bä:)ähen eniheäte ober p entbeden glaubt, ^n biefer

$)infid)t üerbienen feine 5Iu^füI)rungen bie ^ead)tung aller berjenigen,

benen an ber ^^efferung be§ S3eftel)enben liegt unb mir ^offen, ha^

ba§> S3ud^ in unferen 3)Zinifterien unb bei unferen 5lbgeorbneten S5ead)==

tung finben mirb. ^er geiler in ber Einlage unb ^urd)fü:^rung biefer

©tubie beutfd)en :poIitif(^en Seben^ liegt aber barin, bag ^eutfd)Ianb

gleid)fam au§ bem 3itfammenl)ang mit bem übrigen ^mopa lo^gelöft

unb ifoliert mirb, mo e§> fid) um Probleme I)anbelt, bie gang ®uro)3a

gemein finb. (S§ liege fid) p jebem feiner gel^n ^a:piterein ^arallel^»

!a:pitel fd)reiben, ba^ jum ^ergleid^ bie entfpredienben frangöfifd)en

3uftänbe gegenüberftellt, unb bann mürbe fid) mol^I bie grage auf*

merfen laffen, mo tro^ allem ha^ gunbament ht§> ^oIitifd)en 2ehem

ha^ feftere unb gefunbere ift. Wxt hen (Sinmänben, bie mir in detail*

fragen gu erl^eben fjahen, I)alten mir gurüd, t)a§> fül)rt über ^en ^a^xnen

unferer SSod)enfd)au :^inau^; fie merben jebem beutfd)en Sefer öon

felbft auffallen. 5Im einfeitigften ift bie ^elianblung ber gragen, meld)e

bie au^märtige ^oliti! ^eutfd)Ianb§ betreffen.

5Iuf ein gang anbere^ (Gebiet fül)rt un§ ha§> S3ud) bon Dr. grife

SSert^eimer: ^eutfd)e Seiftungen unb beutfd)e tofgaben in ^l^ina,

Berlin, $8erlag üon 3uliu§ ©|)ringer, ba§ namentlid^ htn gac^Ieuten

unb unfern !oIoniaIen Reifen emt)foI)Ien fei. ©§ ift eine überaus grünb*

lic^e unb fad)öerftänbige SIrbeit, bie mit einer bortrefflidien I)iftorifd)*

:|)oIitifd)en ©infül)rung in (S^^ina^ :poIitifd)e unb mirtfc^aftlid^e Sage nad)

ber SReboIution beginnt unb tanaä:) in aä)t ^a^iteln bie beutfd)en
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Setftungen unb bte beutfd)en 5tufgaben in ©t)ina barlegt: ^oütifd)e

Seiftungen unb Aufgaben. £anb=^ unb gorfttüirtfc^aft in ©:^ina. ®ie

(^ttüidflung be§ ^et!e^r§n)efen§. ^obenfd)ä|e unb Snbuftrialifietung.

^om §anbeBgefci)äft in ©t)ina. Sfingtau. ^eutfc£)e ^ulturaufgaben

in (s:t)ina. ^ie beutftfien (Sd)ulen in ©l^ina.

gebet biefer ^fdinitte bringt nid^t nur lebl^afte ^Inregung, fonbern

aud) grünblid)e $8elet)rung, tvenn auä) ber ^erfaffer jid) gelegentüd)

in llto:|3ien öerirrt, unb bei feinen 5Inforberungen an £enntni§ ber

d)inefif(^en ©;prad)e, mit einer (^ttüicflung rechnet, bie beftenfall^ nad)

3al^r§e:^nten öermirüidit tüerben !ann. ^Iber feinen guten Söillen ber-

Unmn mir nid)t. „®g fann" — fd)Iie^t ber $8erfaffer — „nid)t oft genug

betont trerben, ba§ jeber ^ag in ^tyna foftbar ift, bag biefe Sf^ebolution

in S^inagurdien ge:pflügt l^at, bie ber©aaten ^^arren unb in bie anbere

hen ©amen [treuen, trenn toir un§> nid)t beeilen toerben. 3Bir t)aben

^u|enbe öonSD^illionen ausgegeben, um in Sfingtau t>en 'tRo^han eines

§aufeS fertigpftellen, beffen 3nneneinrid)tung ^um 5^eil nod) fe^tt.

^ir ^aben eine ©tation, bie gun!en auSftra:^Ien fann, n)enn man tl^r

erft bie je^t bringenb nötigen weiteren 3}?ittel pm 5lrbeiten gibt. Sßir

^aben hen $Ia| an ber ©onne, ber nur ettoaS einbringen fann, toenn

man i^n weiter enttoidelt. SSir finb an einem einzigen Drte in (Sl^ina

groggügig unb ^ufunftSgetoig Vorgegangen, mir bürfen aber aud) nid)t

all bie anberen £)rte öergeffen (toaS getoife nid^t gefd^iel^t), an benen

anbere 5(ufgaben {)arren. ^er erfte ©d)ritt t)er|3füd)tet unS gu weiteren,

©ie finb nid)t !riegerifd)er, nid)t militärifd^er D^atur, fie entf:pringen

feinem SanberoberungSgelüfte. ©ie finb frieblid) unb begtreden 5tuS-

befjnung beS beutfd^en §anbelS unb ber beutfc^en Kultur. "S)iefe ©d)ritte

muffen getan merben, unb je fd)neller unb fefter fie getan toerben,

befto größer mirb ber Sf^ulen für ^eutfd)Ianb unb für ^^na fein."

^on hen Ie|t eingelaufenen 9^ad)rid)ten feien nod) folgenbe

d)arafteriftifd)e S^oti^en f)erborge!)oben: ^er „%emp^" lägt fid^ auS

Petersburg fd)reiben: Qu gemiffen ruffifdien Reifen unb ^mar fl^e^iell

unter hen liberalen, toirb mit $8efriebigung t)ert)orgel)oben, ta"^ ber

^aifer nur in feiner (^igenfd)aft als SSetter beS ^eutfd)en ^aiferS nac^

^^erlin reifen toirb. SKeber ber SD^inifter beS ^luSmärtigen, nod) ber

TOnifter|)räfibent werben i^n begleiten. 9Jlan fagt in Greifen, bie bem

§ofe naf)eftef)en, bag biefe Steife eine auSgegeid^nete (S^elegenl)eit für

t)en garen fein loirb, feinen anbern SSertoanbten, £önig ©eorg, p
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treffen. @r mxh aud) bem Xeutfd)en ^aifet fagen fönnen, tüel(i)e§

bie ®eifte^ttd)timg ber leitenben ruffifd)en ©^^^ären ift, unb baß fie

unerfd)ütterltd) feft §u ber ©ru^l^ierung fte^^en, ber fRußlanb angel)ört,

befonber§ je|t ntel^r al§ je, nad^bem bie S3aI!anMft§ beenbtgt ift.

2)ie gleid)e nicf)t gu berfennenbe Senben^ geigt bie folgenbe 9^oti§

be^felben 33Iatte^: Tlan organifiert für hen 25. 3}lai @m|)fänge unb

geftlid)!eiten gu ®t)ren be§ frangöfifc^en ®efd)tüaber§, beffen ^efud)

unter güt)rung be^ Slbmiral^ £e ^ri^ angeüinbigt ift.



17. Mai 1913: $räPcnt SBilfon tritt im (Streit Qapan^ mit Salifonüen für le^tere« ein.

19. Mai: Äunbfleöungcn gegen bic breiiäi)rige Sicnftäeit an öielcn orten fyranfreii^g.

20. Mai: Eröffnung ber ^'atirtiunbertaugftetlung in ^re^lau.

21. Mai: Äönig unb Königin üon ©ngtanb in S3ertin.

21. mal 1913.

S)er unget)eure £ärm, mit bem in granfreid) für bte äBteber^

einfti^rung ber brei}ät)rtgen ^tenft|)fli(^t in Kammer unb treffe ein==

getreten tüurbe, l)at hen ertüünfditen (Erfolg no^ ni(i)t get)abt, unb bie

^am:pagne um htn @d)u^ be^ „hehxo^en" ^aterlanbe^ münbet atl*

mä!)Iic^ in einen $artei!am|)f um bie leitenbe (Stellung im ©toate au§.

Unb ha§> ift — fo iüenig gerabe biefe^ (S(i)Iagtüort ausgegeben mirb —
tt)ot)I begreiflid). "^enn ha^ ba§> Sanb einen Eingriff öon beutfd)er

©eite nid)t p erwarten ^atie nod) p erwarten lE)at, taugte im ©runbe

jebermann jenfeitS ber ©renge. Sßir t)aben ni(f)tS au§ gran!reic^ gu

t)oIen, unb unfere §eere§t)ermet)rung galt unb gilt ber ^Ibwe^r eines

geittoeilig unmittelbar beöorftetjenben Eingriffs ber fran§öfif^=ruffifd)en

Kombination, bon bem toir toiffen, ha^ er in beftimmten fran§öfifd)en

unb ruffif(f)en Greifen nur als aufgefd^oben, nid)t als aufgegeben be*

trad)tet toirb. ^n $ariS fomo^l toie in Petersburg :^aben bie D^egierungen

nur unter bem ^rud einer fie belagernben öffentlid)en SUleinung fid^

ben5lnf(i)ein gegeben, als ob bie ^Vorbereitungen p bem „großen ^iege"

ernft gemeint feien. Wt bem togenbtid, ha in Petersburg feftftanb,

ba^ mir Ofterreicf) mä)i im ©tid) laffen toürben, toar au^ bort ber ©nt^

fd)Iufe gefaxt, mit allen TOtteln auf einen SluStoeg tjinguarbeiten, ber

t)en ruffifd)en S^ationaliften erträglich) fci)einen !onnte unb bod) ttn

ruffifdi'^öfterreidiifdfien Meg, ber htn anbern gur ^^^Ige ^aben mu^te,

auSfd)Io6. gn Qranfreid), tro niemanb tten @eban!en gefaßt f)at, of)ne

tien SSunbeSgenoffen im Dften mit unS anpbinben, toar bamit aud)

ber ©laube an bie 9Jlöglid)!eit beS Krieges gefd)n)unben, unb bie-

jenigen, bie nur toibertoillig bie Saft ber breijätirigen ^ienft))fü(^t
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unter betn ^tucf ber (Erregung, tt)eld)e bie ^tiegggerüi^te braditen,

auf fid) SU nehmen bereit fd)tenen, begannen fic^ nun auf hen S5oben

ber SSir!Itd)!eit §u [teilen, ^enn tük lagen nunmel)r bie ^er'^ältniffe

tatfäd)lid)? Qu betreff ber orientalifd^en grage l^atte fid) ein euro^a-

ifc^e^ Bongert guiammengefunben, in meldient ^reibunb unb Xri))Ie*

entente eifrig bemüt)t tüaren, bc^ geuer auf beut S3al!an gu Iöfd)en,

ben öfterrei(^ifd)=ruffifd)en ©egenfä^en if)re gefäf)rli^e (5|)i|e abzu-

brechen unb bie geuer, bie trog allem nod) auf bem S5al!an n^eiter-

glimmten, fo §u lofalifieren, ha^ ein SBeitergünben al§ au§gefd)loffen

hetxaä)tet werben fonnte. ^ap fam nod), ta^ Sftuglanb fic^ lieber ber

minber gefäl)rlid)en afiatifdjen ©eite ber orientalifdien grage §U5U=

toenben begann, unb im fernen Dften t)on hen mit ber d)tnefifd)en

fHeöolution ^ufammen^ängenben Problemen mäd)tig angezogen mirb.

®ie eingebilbete „beutfc^e @efal)r" tüurbe alfo immer me-^r in eine

nebelhafte gerne gerüdt unb ber 'äppeU an htn Patriotismus tourbe

\)anaäj fritifd)er als bisl)er unter bie 2upe genommen. Tlan begann

fid) gu fragen, toem ber ©rfolg ber Sf^egierung gugute !ommen trerbe,

unb bie nüdjterne ^ntmort lautete: ^em TOnifterium SSartl^ou. '^em

aber gönnte man hm 2;rium^^ um fo weniger, als ^u feinem Programm
aud) bie ben S^abiMen ber^agte 3öal)lreform gehört. ®aS „$50urnal

beS ^ebatS'', baS bon t)ornl)erein mit aller @ntfd)ieben^eit für ben

breijöl)rigen ^ienft eingetreten ift, d)arafterifiert baS folgenbermagen:

„(SS l)anbelt fid) einfach barum, baS TOnifterium S5artl)ou p ftürgen,

um an feine ©teile ein äJlinifterium ^oumergue-^ugagneur p fegen,

baS §en ^aillauj in ber Kammer unb §err ©lemenceau im (Senat

ftügen tüirb, ba biefe beiben Wlänmx felbft üom „pouvoir" entfernt

tüorben finb. ^aS ift baS giel. 511S TOttel aber foll baS SJlilitärgefeg

bienen, um erft eine Slllian^ mit ben bereinigten ©o^ialiften '^erbei^

äufül)ren unb bann, im 9^amen ber Vertreter ber Sinfen, ein unförm==

lid)eS @egen|)roie!t borjubringen, baS ber neue S5lod, ban! §errn

QaureS unb ben 5lntimilitariften, ber fRegierungSborlage borgie^en

n?irb." Offenbar ift bie 5Inna:^me ber „^6batS" ptreffenb, unb aud)

baS fd)eint rid)tig ju fein, ba'^ bei alte §ag ber ©ombiften gegen „9tea!*

tion unb tlerüaliSmuS'' l)ier mitf|3ielt. ^n bei ^at t)aben fid), feit

§err ^oincare am Sauber ift, bie 5ln§eic^en gemel)rt, ba^ granfreid^

eine ^erfö^nung mit ber Slurie fud)t, unb ben „9fle^)ubli!anern" ift

nad) tvxe bor ber ^lerifaliSmuS ber ^einb. 5tud) ift bie 5lbfid)t offen*



— 144 —

bat, inbireft ben ^räfibenten felbft burd) $8e!ämpfung ber SSe^^röor^

läge gu treffen. SSid)tiger nod) ift bie £)|)^ofition, bie bem TOnifterium

in hen Greifen ber $(rmee felbft entgegentritt, ^ie (Sreigniffe, bie fid)

in 2ouI, $arig unb ^elfort abgef^ielt f)aben, fc^einen meit ernfter

gemefen gu fein, oB ber Xelegra^f) gemelbet t)at Tlan tüirb auf $8e=

rid)te bon ^(ugengeugen märten muffen, um gu einem ritf)tigen Urteil

§u gelangen.

SBie immer ber 5lu§gang fein mag, ha§> eine ift fid)er, ba^ eö fid)

in biefem ^ampf ber 9}^einungen nid^t um eine mel)r ober minber

feinbfelige unb mi^trauifdie (Stellung gegen SDeutfdjlanb l)anbelt, in

biefer grage ne^^men alle Parteien ben gleid)en (Stanb-punft ein, bie

2)ifferena liegt nur in ber grage nad) ber Qmedmägigfeit unb ber 9^ot-

tüenbigfeit ber SUlagregel. Un^ ift bei biefem ©egän! eine ©rgä^lung

2:urgeniett)§ in (Erinnerung gefommen, bie auf ben ^uni 1848 prüd-

ge:^t. Xurgeniem gibt ein (SJef^röd) tüieber, ba§ er mit einem ber 5af)l=

reid)en Slgenten £ouig D^^a^oleon^ in ^ari§ l)atte. Qm Sauf ber Unter-

l^altung fagte ber äJ^ann: „SE)ie beutfd)e $l)ilofo:pl)ie, bie id) übrigens

gar nid)t !enne, l^affe id), wie id) alle 2)eutfd)en :^affe! Unb bie fingen

biefeg grembling^ flammten -plö^lid^ auf. ^d) I)affe fie, benn id) bin

ein Patriot! Slber ©ie, aU 9^uffe, muffen bie 5Deutfd)en \a aud) l)affen?

Unb aB S^urgenjetü miberf^jrad) — menn nid)t, um fo fd)limmer für

(Sie." ©0 mar eg, unb ift e§ geblieben. 1848 aber gab e§ noc^ fein ©eban

gu räd)en unb fein ®lfag-£otf)ringen mieberguerobem.

@ine getüiffe Genugtuung ^at in granfreid) ber S5efud) tönig

5llfon§ XII. unb ber angeblid)e ober tüir!lid)e beitritt (5-panien§ §ur

2;ri|)leentente gebrad)t. Iber auc^ ba§ ift gleid)gültig unb mirb an ber

SSeltlage ebenfotoenig önbern, toie ettoa bie (Srfe|ung be§ SUlinifterium^

S8art:^ou burd) ein TOnifterium 2)oumergue.

Qu ben legten Sagen finb burd) bie beutfd)en mie burd) bie ruffifd)en

unb frangöfifc^en Leitungen ^atjlxeidje einanber öielfad) miberf^red)enbe

eingaben über bie ^er^anblungen (^nglanb^ mit ber Sürfei gegangen.

Soeben ift nun ein, mie e§ f^eint, forreiter S3erid)t in ber „Sime§"

beröffeutlidjt toorben, naä) tt)eld)em in ber %ai eine tonöention gum
5lbfd)lu^ gelangt ift, bereu Sejt mir teiB mörtlid), teiB im 5lu§$uge

miebergeben:

©nglanb erfennt bie ©ugeränität ber Pforte über tomeit an,

t>a^ ofö ein autonome^ „taga" be§ D§manifd)en 9fleid)g gelten foll.
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^ie Pforte öerpflid)tet \xd), nid^t in bie inneren ^(ngelegen*

l^eiten ^omeit^, nod^ in bie Erbfolge einzugreifen unb er!ennt au^^

brücflid) bie @ültig!eit ber Konventionen on, bie §n)ifd)en bent (5(i)eid)

unb ber englifdien Df^egierung abgefdiloffen toorben finb.

^ie Pforte öer§i(i)tet auf bie (Sugeränität über bie ^olbinfel

©I-Katr, über bie SSal^reininfeln unb über bie Territorien ber be*

freunbeten (Bd)exd)^.

Xie Pforte erfennt ha§> 3fted)t ^nglanb^ an, in Qufunft, toie e§

bi^fjer gefd^at), bie ^eleud)tung, ha^ Segen öon ^a!en (©eegeic^en)

unb bie $oIi§ei be§> ®olf§ §u beforgen.

2Iu^ ber S^ottoenbigfeit, bie Slutonomie be^ ©c£)eid) öon Kotreit

5U fid)em, ergibt fid), ha^ bie ^agbabbat)n ni(f)t na^ Kotoeit gefüf)rt

n?erben fann. ^er neue (Snb^unft ber ^al^n n)irb ^a§ra fein. ©ng=*

lanb beanf^ruc^t feinen 5lntei( an bem $ßau ber ^at)n öon ^agbab

nad) $8a^ra. Unter ben ie|igen ^ert)ältniffen fönnte e§> nur gu gleid)em

9f?ed)t mit ^eutf(f)Ianb, granfreid) unb S^uglanb baran teilnet)men, öon

ber S:ür!ei §u fd)treigen. ^räferengtarife unb befonbere S8ergünfti*

gungen finb au§gefd)Ioffen. gn bem ^ertroltung^rat ber S3agbabbat)n

toirb für bie ©trede SSagbab—^a§ra (Snglanb burd) gtoei ^ire!toren

Vertreten fein, ^ie frangöfifdie 3f^egierung, beren Qntereffen in anberen

^^eilen be§ Dgmanifd)en 9f^eid)e§ liegen, ift auf bem laufenben ber ^er=-

{)anblungen ge!)alten trorben. 5luf bie Vereinbarung mit ber S^ürfei

follen Ver:^anblungen gn)ifd)en Sonbon unb $8erlin folgen, bie toa^r*

fd)einlid) fd)on eingeleitet finb.

3u engem Qufammen^ang mit ber S5agbabba^nfrage fte^t bie ber

(5d)iffa:^rt auf ©u:|3]^rat unb %xqxx§, für treldie (Snglanb getoiffe 9fled)te

unb Privilegien befi^t, bie tüal^rfd)einlid) beftätigt unb aufred)terl)alten

njerben. Sßa:^rf(^einlid) trirb eine Kommiffion, in ber ©nglanb ftar!

vertreten ift, in Voller llnabl)ängig!eit alle fragen, treld)e bie ©d^iffa^rt,

bie (Sr^^altung ber §äfen in ben glüffen unb an hen Ufern be§ (S^at==el=

5lrab betreffen, §u regeln l^aben. ^ie fRed)te be§ (5d)eid)§ Von Woljam-

mere am ©:^at-el=^rab merben aufred)ter!)alten merben.

2Bir Ifjaben bamit eine banlen^toerte gugabe gu einer TOtteilung

ber „9^orbbeutfd)en ^Illgemeinen geitung" erljatten unb fönnen t)a§>

(Ergebnis n)oI)l ba!)in gufammenfaffen, ha% bie in gutem ©ang befinb=

Iid)en SSer^anblungen eine mid)tige (Srgängung p bem ^ot^bamer

5lb!ommen bringen, ba§ un§ bie Verbinbungen mit §anne!in unb bamit

©cl)lemann, a)cutfcf)tanb 1913. 10



— 146 —
ben §anbeHtt)eg naä) ^erfien 'ijinein ft(i)ert. 5tu(^ ha§> ift ein Vorteil,

ba^ ©ngtanb bte ©d)iffbar!eit be^ (St)at=eI-9Irab aufted}tet^alten tuirb,

ba ber S^Ö^^Ö ä^^ (Su|)t)rat unb Sligri^ bi§t)er burcE) bte ©anbbänfe

be§ (5trotne§ erfd)tt)ert tüurbe. 5Iu§ ber Einleitung ber „^ime§" gu

if)rer SUlitteilung ergibt fid), bo^ (Englanb feinen Sßiberf^ru(i) gegen bie

(Sr:^öt)ung be^ 3ufd)Iag§ §u ben tür!ifd)en göUen falten lä^t, tüag eine

ber ^orau§fe|ungen §ur Sanierung ber ö!onomif(i)en ^er^ättniffe

ber Slürfei ift. Tlxt befonberer (Genugtuung begrüben mir ha§> eintrötf)^

tige 3^fömmenn)ir!en (Snglanb^ mit ^eutfd)Ianb in biefer tüidfitigen

grage. (S^ tüirb aller SSa:^rfd)einIid)!eit §u ber fet)r ermünfd)ten

$8efd)Ieunigung be^ ^at)nbaue§ nad) S5agbab unb S3a§ra führen.

^er grieben§fd)Iu^ ber ^aüanberbünbeten mit ber 3tür!ei ift

leiber immer nod) nid)t :|)erfe!t geworben, fd)eint aber unmittelbar

beborpftetien. 9^id)t ausgeglichen finb bagegen bie §n)ifd)en Serbien

unb Bulgarien fortbauernben ©egenfä^e. ®§ liegt in ber ^at fo, wie

Sßiüiam SO^artin in bem neulich bef^rod)enen ^ud^e fagt: (Serbien i)at

öornet)mIid) Sllbanefen unb S5ulgaren gewonnen, Bulgarien (Gried)en

unb Sflumänen, (Griec^enlanb enblid) f:panifd)e Suben. 5Die SJ^ifdiung

ber Sflaffen ift fo ftar! in SJlagebonien, ba^ eine et)rlid)e 5lnpaffung beS

9^ationaIität§|3rin5i^§ auf unübertüinblid)e §inberniffe ftögt. ^a^ e§>

gelingt, heu bro^^enben Q^fcimmenftog ju ber!)inbern, \iet)i !eine§tt)eg§

feft, aber— tvxe toir ohen fagten— man ^offt, hen SSranb gu loMifieren.

^ie tüefentließe (Sd)n)ierig!eit, bie man t)at befielen laffen, bietet un^

gtüeifeltiaft tüie in ben S^agen, ha S^apoleon unb llejanber I. bie 5lür!ei

teilen sollten, bie grage: tonftantino:peI unb bie ^arbanellen. (S§ ift

böllig unben!bar, ha'^ Sf^u^Ianb auf ha§> Qxel feinet I)iftorifd)en ©lirgeigeS

bergic^tet f)aben follte. 5luS bem ^nnem 9tu^Ianb§ fommen unerfreu^

üd)e 9^ad)rid)ten. ^er gemi^ nic^t al§> ©ditüargfe'^er t)erbäd)tige SSer*

faffer ber ruffifd)en S3riefe ber „^ebatg" fdjreibt §. 33.: „§ier in Peters-

burg tritt bie rebolutionäre Agitation, bie gu ru^en fd)ien, mit neuer

©tärfe !)ert)or. ^ie ^ert)aftungen in ben ^orftäbten tüerben immer

pufiger, unb bie beunrut)igenbften ®erüd)te finb im Umlauf. 3Jlan

t)erfid)ert üon berfd)iebenen ©eiten l^er, ha'^ bieStgitation auf bem Sanbe

pnimmt, unb man erwartet neue Unru!)en. 3^ '^^^ f^abrüen ber §au|3t*

ftabt fjahen bie SJletallarbeiter unb bie ber 5lejtilinbuftrien faft fämtü^

bie Strbeit niebergelegt. ^ie $oli§ei ift übermäßig angeftrengt unb fe^r

beunrut)igt. ^aS ge"^t fo tüeit, ha^ xd) bie friebfertigften Seute, bie
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jebem ^(benteuer abgeneigt finb, fagen ^öre, e § fei ^ u b e »=

bauetn, ba^ bie^rifi^nic^t burc^ einen euro-

:päifrf)en trieg gelöft tüorben fei." 2)iefet ^rief ha-

tiert öont 7. 3)JQi, feitler ^at am 14., bem ruffifc^en 1. 50lai, in ^eter§*

bürg eine 9}laffenbemonftration öon Arbeitern ftattgefunben, an hex

©tubenten unb ^urfiftinnen, ganj tüie öor to^brud) ber Ü^ebolution

be§ 3af)re§ 1905, teilgenommen t)aben. aJlan fang bie äJlatfeillaife

unb trug rote ga:^nen. ^er öetftär!ten ^oti§ei, ben berittenen @d)U|-

leuten unb ber ©enbarmerie gelang e§ nur müf)fam, bie WeuQt, bie

ficf) immer lieber pfammenbaltte, augeinanberpf|)rengen. ^ie 3at)l

ber S8er:t)aftungen betrug ^toar nur 112, aber feit^er finben faft ununter*

brod)en §augfu(i)ungen unb neue ^er~t)aftungen ftatt, ni(i)t nur in ber

Sf^efibeng, fonbern aud) in ^roüinsialftäbten. ^ie beutfc^e „$eter§==

burger 3eitung", bie ni(i)t'§u Übertreibungen neigt, fagt: „(S§ ift !Iar,

ha^ t)ier eine groge ©efa'^r unauf^attfam anfditüillt." 5tud) wir fet)en

bie Sage a\§> emft an. '3)ie Unpfriebenlieit ftrömt au§ fo ^a^^Ireidien

Quellen, get)t auf fe^r berfdjiebene SJlotiöe prüd unb rid)tet fid) überall

gegen bie 9ftegierung, gegen i^^re au^tüärtige, toie gegen il)re innere

^olitif, gegen bie gortf(^ritte, bie fie burd^^ufe^en bemüt)t ift, tüie

gegen bie TO^griffe, bie auf fie gurüdgefü^rt n^erben, gegen bie ^uma,

bereu geringe Seiftung^fäl^igleit burd) ha^ unöoHfommene 2öa:^Ift)ftem,

bem fie entftammt, erüärt mirb, toie gegen ben t)eiligen 6t)nob, ber

nad) allen (Seiten anftö^t. 5£)ie S^n\m toirb unbarmherzig gel)anbl)abt,

unb foll je|t burd) neue ^reggefe^e noc^ berftär!t tüerben, bie ber SJlinifter

beö Snnern ber SDuma öorlegen toirb. ©§ ift !aum anzunehmen, bafe

^err 9Jla!(a!on) bamit burd)bringen tüirb. ©in (S^^ara!terifti!um ber

(Stimmung gibt bie ^tfd)eibung ber (55erid)te au§ 5lnlag einer ^lage

ber SlJlitglieber be§ ^onfeil^ he§> Unterrid)t^minifterium^ gegen hen

9ieba!teur be^ „^eterburgfü Sifto!" n)egen ^erleumbung. 5E)a§ S3latt

i^atte bie Sätigfeit be§ Unterrid)tgminifter§ ©affo, ber mit n)ir!lid)em

(^rnft barauf au^ge^t, (Schule unb Uniüerfität gu reformieren, folgenber*

maßen d)ara!terifiert: „^er SUlinifter l)at bie ^rofefforen au§einanber«=

gefegt unb \otiootjl bie :^ö:^ere toie aud) bie niebere @d)ule bemoralifiert."

SE)a§ ©erid)t f)3rad) barauf htn 5(nge!lagten frei, ©emiß ein toürbige^

(Seitenftüd gu jenem SSilnaer (^efc^tt)orenengerid)t, ha^ alte (Stubenten

freif:prad), bie fid) burc^ f5älfd)ung öon 5lbiturientengeugniffen hen

3ugang §ur Uniöerfitöt erobert :^atten.

10*
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3tufmer!fattt!eit öerlangt bie SSeiterentmidlung ber ^arteüäm^fe

in dfjina unb ber fid^ guf^i^enbe ©egenfa^ gtüifcfien ^apan unb Kali-

fornien. ©§ fd)eint, \)a^ beibe§ üor einer entfd)eibenben SBenbung ftel)t,

{o ba^ ein {id)ere^ Urteil öorau§fic!)tIi(i) balb ntöglid) fein mib. %a^'

felbe gilt öon bem Konflüt gmifdien S3ott)a unb §er|og in ber 9Zatio»

naiitötenfrage @nglif(i)=©übafri!a§.



22. Wai 1913: ®ro§:^eräO0tnh)itJtic Suife öon 58aben, 3ar unb 3arin, $eräO0 unb ^crsoßin öon
Sumßerlanb in 93erlm.

23. ^2)?ai: Äämpfe öon ®riecf)en unb Söulgaren an ber ffi^olfibila.

24. ^3J?at: 58enna^Iung ber ^^rinäefUn SSiltoria Suife mit §eräog @mft 9Iuguft.

Silberne $od^äeit beä grinsen ^einrid^.

25. ^Kai: ^roteftoerfammtung gegen bie breijä^rigc S)ien)'tpfli(^t in $ari§.

27. 9Äai: Sir (äbiüarb @ret) öerlangt üon ben 93at!anbetegierten Unteräeirfinung ber ?J5rälitnincrien

be» griebenäbertrogeä.

28. mai 1913.

3Sir ^aben fdjöne gefttage t)inter un§ liegen unb fte Hangen ^ax^

monijcf) au^. ^ie Sßünfd^e, mit benen unfer ^ol! fie begleitet i)at,

fonnten einen )cf)öneren 5tu§brutf nic^t finben al§ ben ^aifer Söil^^elm

in feiner bon §er§en fontmenben unb tüarm in§ §et^ btingenben 5tn*

fl^rac^e an ber gefttafel int D^itterfaal be§ ^öniglicE)en ©d)Ioffe§ na(i)

öollgogener S^rauung i^^nen gab. ^afe neben unferem ^aifer nod^ ber

tönig-^aifer öon ©ropritannien unb ber taifer öon Oluglanb biefe§

glücföer^eigenbe §od)§eit§feft mitfeierten, ift getoi^ nid)t of)ne tiefere

S3ebeutung. ö^ ift toenig über ein Qa^r t)er, ba^ in öollem ©mft I)üben

unb brüben bie 9JlögIid)!eit, \a fogar bie SSa^rf(^einlid)!eü eine§ beutf(i)^

englifc^en Bufammenftofee^ ermögen tourbe, uvh notf) §u Einfang biefe^

3af)rey fd)ien e^ feine^megS au§gefd)(offen, ^a^ tvxx im ßwfammenl^ang

mit ber ^al!an!rifi§ gu ben Söaffen mürben greifen muffen, um
unferem bebro^ten S3unbe^genoffen §ilfe §u leiften. ^er 24. Tlax

f)ätte fef)r trot)! unferen ^aifer im gelbe treffen !önnen unb feine (Böf^m

mit i^m. ^a^ e^ anber§ gefommen ift, nehmen mir ban!bar ^n. ^ie

SSoIfen finb bem @onnenf(i)ein be§ grieben^ gemi^en, unb baß @ng*

lanb unb Ü^u^Ianb nid)t fetjlten, um an unferer greube teilpnet)men,

l^ot mefentli^ \)a^u beigetragen, bem 24. Wlai feinen befonberen ©l^a*

rafter p geben.

C5uro:|pa befinbet fid) im 3^i<i)^^ einer :|3oUtifd)en dnt^
f |) a n n u n g , öon ber mir t)offen, bag fie, fomeit menigften^ aB bie

fütjrenben S!Käd)te in grage fommen, öon längerer S)auer fein mirb.
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OTerbingg ift nod) feine^tüeg^ ber gro^e ^tanb im Drient üöllig ge*

Iötd)t. 5ln bie ©teile be§ ^riege§ i[t ein ©tillftanb, !ein grieben§{d)tu6

getreten, unb bie ^i:|3lomaten in Sonbon, bie an ber gorntel arbeiten,

bie alle ©egenfö^e an^gteidjen foll, 1:)abtn ha^» erlöfenbe Sßort nod) ni^t

gefunben. 5lnd) bie £eibenfc^aften, bie ber ^alfanfrieg tüadjrief, finb

ntd)t 5nr 9^n^e gefomnten. Sßir l^aben fie in ber ;|3 anjlabiftifd)en ^gi^

tation ülnglanb^ nnb in ber d)ant)iniftifd)en Über!)i|ung granfreid)^

gur ©enüge fennen gelernt. ^a§> alleg aber erfdjeint nn§ nid)t munber*

bar, tüenn mir überlegen, ba^ tniber alle^ (Srtnarten, gleid)fam über

9'2ad)t, \)a§> groge Problem ber euro^öijd)en ©eite ber orientaüfc^en

grage gur Äöfnng gestellt mnrbe nnb ha^ e^ eine Söfung fanb, bie gleid)*

fall§ aller SSa'^rfc^einlidifeit n)iber}:|3rad). SDa^ ^ünbni^ bon Bulgaren,

©erben, SJlontenegrinern nnb @ried)en, bie fid) feit hm 2^agen be§

^Berliner ^ongreffe^, ber feinen 2^eil befriebigt :^atte, aB ^obfeinbe

be!ämt)ften, mar eine biefer Unmatjrfdieinüdifeiten. ®ie gebnibige,

im tiefften (^el)eimni^ arbeitenbe rnffi}d)e ^i^lomatie auf bem Halfan

{)atte hzn S5nnb gnftanbegebradit, unb bamit jene gmeite Unma^r*

fd)einü(^!eit :^erbeigefüf)rt, ha^ ber 58unb ber deinen, ber öerad^teten

Sflaiaf) bon el)emal^, burd)fül)rte, tnoran ba§ mäd)tige ruffifd^e 9f?eid^

feit ben Sagen $eter§ be§ @ro^en immer tnieber gefd)eitert mar.

Sßir lenmn ha^ TOnimum ber Vorteile, bie 9^u§tanb öon bem

gufammenbrud) ber Slürfei ermartete. ^er ^aifer S^^üolau^ t)at e^ in

einer Stufgeidinung formuliert, menige Sage bebor er im gebruar 1853

bem Surften 9Jlenfd)i!on) jene ©enbung anvertraute, bie in ben trim*

!rieg au^münbete. ©eine (Srmägungen berbienen mot)I and) ^eute

nod) S5ead)tung. ©r fragte fid), ob e§ für Ü^uglanb möglid) fei, bie gange

euro:päifd)e Surfet ju geminnen, unb antmortete: Unmögüd)! £on*

ftantino^el unb bie S)arbanenen gu net)men, bringe groge Übelftänbe,

^onftantino:peI allein gu f)alten, fei unmögüd), für ebenfo unmöglid)

:^ielt er bie ^erftellung be§ bt)gantinifd)en 9^eid)e§ unb bie Bereinigung

^onftantino^:)eI^ mit @rted)enlanb. ©o blieb er fd)üe6lid) beim ©e*

banfen einer Seilung ber Surfet gtt)ifd)en Sflufelanb, Ofterreid^, (Sng*

lanb unb granfreid) fte^^en, unb aB minbeft fd^led)te aller Kombinationen

erfd)eint il)m bie folgenbe:

gür Sftu^lanb: S)ie S)onaufürftentümer unb Bulgarien bi§ Mftenbii.

©erbien unb Bulgarien unabl^ängtg.

^ie tüften be§ 5lrd)i]3el§ unb ber 5lbria an Öfterreid).
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%^^ten an (riiölanb, t)telleid)t aud) (I^t):|3etn unb 3^f)obog.

ß^anbia an gtanfxeid).

^ie gnfeln he§> 5lrd)ipel§ an ®rted)entanb.

^onftantinopel greiftabt. Qm ^o§:poru§ rufiifdie ©arnijon, in

htn ^arbanellen öftenei(i)ifd)e ©arnijon. Völlige §anbel§frett)eit.

^a§ 3:ür!ifd)e ü^eid) in Meinafien.

^0^ ift \et)x biel befd)eibener al§ bie gorbernngen ^Heganberg I.

bei feinen ^er^^anblnngen mit '^a^oleon tvaxtn, unb bod^ Jef)x Diel

tüeniger aB bie 2öir!Iid)!eit Oluglanb gebrad)t !)at. 5Im intereffanteften

ift njo^^l ber ©ebanfe, ha% S3og|)oru§ unb 5Darbanellen nid)t in ben S5efi^

einer Tlaä)t fallen bürfen, ber ^er§id)t auf bie ^arbanellen für 'tRnl^-

lanb aber ift tvolji nur au§ ben ^olitifd)en ^er!)ältniffen ber bamaügen

3eit gu erüären. D^üolai sollte fie Ofterreid) geben, tüeil er fid^ be§

jungen ^aifer^ S^ong Qofef unbebingt fid)er glaubte. SDie geiten finb

aber feit^^er anbere getüorben. D^uglanb f)at fid) al§ ^om|3enfation

für feinen 5InteiI an ber türüfd)en S5eute fd)on t>ort)er tjalb 5lfien geholt

unb fi^ bie (^tfd)eibung ber grage ^onftantino:|3eI unb SJleerengen

für bie 3u!unft referöiert. ^enn fo, unb nic^t anber§ ift t§> gu öerfte^en,

t>a^ SRuglanb, tva§> an it)m lag, getan l)at, um ^onftantino^^el unb bie

äJleerengen hen XwcUn gu fid)ern unb fie bem bier ^önigbunbe gu üer^

bieten, ^ie (S^egner öon 1853, (Snglanb unb granfreid), fte^en l^eute

^higlanb gur ©eite, ber Gegner tourbe Öfterreid), unb nic^t§ fd)eint

un§ bafür gu fpred)en, ba^ e§ auf bie ^auer 9lu§lanb möglid^ fein wirb,

bie S3al!anflaöen in ©intrad)t gu erl)alten unb fie an bie ruffifd)e guter ==

effenpoliti! §u feffeln. $8ei aller Seibenfd)aftlid)!eit, bie in htn füb^

flaöifd)en ©tämmen lobert, finb fie bod) außerorbentli^ gä'^e in

SBerfolgung i^re§ SßorteiB, unb e§> lann fraglid) erfd)einen, ob ber

§a6 gegen bie 2;ür!en, ber fie 5ufammengefül)rt ^at, fo ftar! ift, n?ie ber

©tammeg^ag, ber fie öoneinanber, unb ba§ Qntereffe, ha^» fie öon

SRuglanb trennt. 5lud^ ba^ S3anb ber gleid)en 3uge!)örig!eit §ur gried)ifd^-

ortt)obojen £ird)e ift weit fd)n)äd)er aB man geneigt ift anguue'^men.

3ßie $atriard)at unb (Sjard)at fid) be!ämt)ft t)aben, unh ruffifd}e

unb gried)ifd)e 3Jlönd)e in hen 5It:^o§!löftern einanber gegenüberftel^en,

ift and) ber ©egenfa^ gmifdien ©erben unb Bulgaren tro^ SSaffen=*

brüberfd)aft unb ^onfeffion^gemeinfd)aft fo lebenbig geblieben, ta^

mx in "oen legten ad)t Etagen alle geit bor bem ^lu^brud) eine^ ^riege^

gmif^en biefen $8unbe^genoffen bon geftern ftanben. ß^^f^^i^ Bulgaren
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unb ®tted)ert aBer ift bie Erbitterung fo geftiegen, ba§ e§ foum möglich

fd)emt, 5U t)erl)tnbem, ba^ au§ ben ®efed)ten, bie fie einanber liefern,

n>ir!Iid)e ©djladjten njerben.

^ie Unftintntigfeit ber ^erbünbeten i)at e§ aud^ bi^{)er unmöglid)

geniad)t, au§ bem ©tillftanbe mit ber ^ür!ei gu einem präliminare'

frieben §u gelangen, oBgleic!) auf ber §anb liegt, ha% beöor biefer

griebe abgefdiloffen ift, eine Sleilung be§ öon ber %üxh\ abgetretenen

^ebiet§ nid)t vorgenommen werben !ann. ®a§ ift eine ber Verlegen*

f)eiten ber ßonboner $8otfd)after!onferen5. S^^un ):jat Bulgarien fid)

an Ü^u^lanb mit ber S3itte getoanbt, al§ ©d)ieb§rid)ter in bem ©treit

mit Serbien §u fungieren unb e§> \d)eint, ba^ ha§> Petersburger Kabinett

fid) ba§u bereit gefunben l)at, biSl)er aber öerlautet nid)t§ bon einer

Steigung Serbien^, fic^ bem eöentuellen ruffifd)en (5d)iebgfprud)e ^u

untertoerfen.

(Sel)r öerftimmt geigt fid) bie ruffifd)e treffe über \)a§> e n g l i f d) ^

tür!ifd)e 5lb!ommen in betreff totreitS, ber SSagbab-^ajfora*

hatjxi unb einer 9fleil)e, ttjie un§ fd^eint, nod) a^ofrt)|3:^er Qugeftänbniffe,

n)eld)e bie Pforte (Englanb geit)äl)rt, ha§> bagegen bie ^er|)flid)tung

übernimmt, bie Slrmenier gu beruhigen, frembe (Einmifd)ung in 2lr==

menien nid)t gu bulben, unb gleich nad^ 5lbfd)lufe beS griebenS eine

^nleil)e öon brei TOllionen Sftrl. §u getoä^ren, bie §ur 9ftegulierung

ber armenifd)^!urbifd)en ^^rage benu^t Juerben foll, toä^renb eine treitere

^nlei!)e t)on angeblid) 30 TOllionen Sftrl. pr Ü^eorganifation ber ^er^

toaltung unb ber 3öe:^r!raft ber ^ür!ei beftimmt fei. ^a§ tx)id)tigfte aber

fei, ha^ i^nglanb bie Integrität aller afiatifdjen ^efi^ungen ber Sürfei

auf (Biunh ber tonöention öon 1878 über (lt)\)exn, garantiere. @§

ift fd)n)er gu fagen, tva§> an biefen 3^ad)rid)ten $l)antafie unb voa§> SKir!^

lic^feit ift. ®a fid) ie|t beftätigt, bag bie ^ür!ei in ber Slat et)pern

enbgültig ben (Snglänbern aUxitt, toäre jene (Garantie be§ territorialen

^eftanbeS ber afiatifdjen Sürfei nur rec^t unb billig. 3lber gerabe

barüber entrüftet fid) bie „S^otooje SBremja", toie benn ber (^eban!e,

ba^ bie 2ür!ei in ^leinafien unb namentlid) an ber !au!afifd)en (^renge

gu neuem 2ebtn gelangen !önnte, il)r al§ eine erneute (5d)äbigung

fRu^lanbS erfd^eint. ^lud) bie in ©nglanb öielgefeiertegrau Dlga S^otoüotü

teilt biefe ©ntrüftung. ©§ l^anbele fid) barum, bie gange afiatifd)e Sürlei

unter englifd)e ^ormunbfd)aft gu ftellen unbbarau§ ein neues ägt))3ten

gu mad)en.
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3öit glauben au^ biefem ©emifd) bon Söa^r^eit unb Übertreibung

nur ten einen fid)eren (S(i)lu§ giel^en §u fönnen, ba^ bie S;ür!ei aller*

bing§ bemüht ift, fid) ben (5(i)u| ©nglanb^, toenn ni(f)t anber§ burc^

D^jfer iöie ^otüeit unb (It)t)em e§ finb, gu fid)ern. ^a§ togebot be§

einen unb bie Q^f^ge be§ anbem Seilet aber jinb n?o:^l öerftänblid)

unh mx 1)aben öon unferem ©tanb^unft au^ bagegen nid)t§ einp*

n)enben, öorauggefe|t, t)a% mie tüir @runb l^aben anpnetjmen, unjere

Qnterefien babei nid)t ^n hii^ fomnten. ^ie aber fteljen befanntlid)

im bireüen gwf^^^^^^'^I^^O^ ^^^ ^^^ materiellen unb moralifd)en

@ebeil)en ^orberafieng.

SSä:^renb biefe SDinge fid) im na'^en Drient teiB öorbereiten, teil§

üollgogen l^aben, :^at in gran!reid) ber 5lntimilitari§mu§ unb

5lnard)igmu§ in beben!lid)fter Sßeife feine Wlaä)i an ber ^rmee erprobt.

C5§ ift nid)t bei ben 5Jleutereien in 2:oul, ^elfort, 9^euillt) geblieben,

fie l)oben fidi burd) gang granfreid) gebogen unb :^ätten nod) einen

n)eit größeren Umfang angenommen, tvenn nid)t bie S^egierung in ber

^erfon beg energijd)en £tieg^minifter§ (^tienne burd)greifenbe ©nt*

fc^loffenl)eit gegeigt ptte. Slber ha§> 3Jlaterial, ha^ bie frangöfifc^en

geitungen, gumal ber „%tm!p^"f gufammengebrad)t ^aben, um bie

fogialiftifdje unb monard)iftifd)e llnter:^ö:^lung ber 5Irmee gu betoeifen,

geigt bod) ein erftaunlid)e§ S3ilb öon ber Qerrüttung aller (S^runblagen

eine» gefunben :|3olitifd)en 2then§> in f^ranfreid). ®ie britte 9fte^3ubli!

t)at hen 8o§ialigmu^ in feinen rabüalften ^lu^läufern gur §errfd)aft

in hen unteren (Sd)id)ten ber S3et)öl!erung geführt, ha^ Freimaurer*

tum fo§ialiftifd)er unb antireligiöfer gärbung bel)errf^t bie oberen

(Sd)id|ten ber $8eööl!erung, fo bag man l)eute in granfreid) ©ogiatift

ober Freimaurer fein mug, um et\va§> gu bebeuten. $Ratürlid) ge^t bie

bamit öerbunbene politifi^e lorruiption, bie §u einem ^roteltion^toefen

fül^rt, über n)eld)e^ niemanb mel^r ge!lagt l)at, al§ anftänbige fran*

5öfifd)e geitungen unb Journale in 5lrt ber „^6bat»" unb ber „^eöue

:politique et parlementaire", §anb in §anb mit iener an'oexen torru|3*

tion, bte fürgli^ fo braftifd) gutagegetreten ift, al§ in ber Kammer §err

(Georges $8ent) bie F^^age ber (5:pielba(i! t)on ©ngl)ien gur ^i§!uffion

hmdjte unb einen $8erid)t ber ®e:^eim:|^oligei öorla^, in bem e0 ^ie^:

„äßir befigen bie öollftänbige Sifte ber ^e^3utierten m'o (Senatoren, bie

Don ber (Spielban! bon öng^ien (S^elbbegüge erl)alten t)aben." ^er

S3erid)t mürbe für gefälfd)t erflärt, aber ber 9)linifter be§ Qnnern tlo^
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mufete gugeBen, bo^ e§ je^t in gran!reid) 135 (S^ieüafino^ gibt, bie

(Spielhöllen nid^t mit eingered)net. Tlan l)at ficf) bantit begnügt, i^re

2;ätig!eit auf bie g r e m b e n f a i f o n ^u befd)Tän!en, unb mit 338

gegen 220 ©timmen befd)Ioffen, ha^ fie fortbeftet)en follen. ®ie 9^amen

jener angeblid) ober mirüid) beftod)enen (Senatoren unb 5lbgeorbneten

gog §err ^lo^ öor mdjt p nennen, ^er ^räjibent ber Kammer, §err

^e§d)anel, lieg tro| be^ „furchtbaren ©e^eufö" : ®ie $y^amen, bie S^amen

!

abftimmen, unb bamit rtjar bie (Sad)e erlebigt — e§> fei benn, ha^ fie

ol^ ;politifd)e§ SJlad^tmittel bei anberer ®elegenf)eit )t)ieber lebenbig

toirb. SSir meinen, 'oa'^ foId)e 2^atfad)en in irgenbeinem anbern Parlament

unben!bar tüären, unb ha% im ^ergleid) bamit bie Qnfuborbination ber

(Sogialiften nod) afö ein peccatum veniale erfd)eint.

^ie e n g 1 i
f d) e ^i e g i e r u n g i)at bei ber 9^ad)tt)a^l in 9^en3==

mar!et eine S^ieberlage erlitten unb ten bi§t)er üon ben liberalen

be^au-pteten ^arlament^fi^ einem Unioniften überlaffen müjfen. tiefem

^lugfall ber SKat)l, ber öon ber D-p|)ofition mit lautem S^bel begrübt

tüorben ift, fc^reibt man ft)m^tomatifd)e S5ebeutung gu, unb ha ^tnfang

näd)fter SSod)e bie gtoeite Sefung ber §omerulebilI im Untert}aufe

beöorftetjt, i)offen bie Unioniften einen ©ieg gu erlangen. (Sid)er ift

ha§> feine^toegg, ha bie 2Irt he§> äBiberftanbe^, §u bem bie ^roöing

Ulfter fid) Vorbereitet, über ben ^rei§ ber liberalen ^inau§ laute ^U
rüftung erregt. 2)er „3)land)efter (^uarbian" nennt bie 2:atig!eit ber

Ulfterleute anard)iftifd) unh fe|t fie in parallele mit hen antienglifd)en

(Strömungen in ^ttbien. ^n ber Stat rid)tet fid) bie Erbitterung nid^t

nur gegen bie regierenbe liberale Partei, fonbern aud) gegen

htn £önig unb ba§ !öniglid)e ^au§. Einer ber Ulftermänner

formuliert ha§> folgenbermagen: „^ir toollen (Sr. ^ajeftät !li|3^ unb

flar fagen, bag mx feft entfd)loffen finb, für bie mit unferem S5lut er*

tüorbenen 9fted)te %n fechten. SBir sollen §omerule nid)t l^aben.

^tnn mir ba§u gebrängt toerben, toirb (Se. aJlajeftät feigen, mag mir

tun merben. (Sep er feinen 9^amen unter bie ^ill, fo mirb e§ für i^u

unb feine ^^amilie öer^^ängni^öoll fein. Unfre gottegfürd)tigen (sainted)

^orfa^ren f)aben einen Sil^elm gerufen, i^^re 9fted)te gu üerteibigen;

mir, it)re <Söl)ne, fönnten einen anberen SSill)elm rufen, auf ha'^ er vin§>

gegen einen treulofen ^önig unb gegen ein !äuflid)eg, überftänbigeg

Opera -buffa-^arlament öerteibige." ^iefe, in ber ^at uner^^örten

unb bireft revolutionären Sä^e, finben fid) in einem ^rief, ber
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au§ einer Drange Soge bei $8eIfort bent ,,3Jiand£)efter ©uarbian'' ^uge*

gangen ift. ^ie ©ntrüftnng be§ großen liberalen S5Iatte§ ift fet)r öer-

flänblid), aber wix glauben nid)t, ta'^ eine fo |)lunt^3e 5Igitation ©inbrutf

mad)en fann. (Sie n^irb $8onar Satt) nnb feine 5Inpnger fd)n)er !om^

l^rontittieren unb k^ielleidit metjx a\^ alk^ übrige bagu beitragen, ber

§omeruIebin, bie bod) ein SÖSer! ber ^erföl)nung bebeutet, gum (Siege

p üert)elfen. ^ie anbere l-pe§ififd) englifd^e Sinterung be§ ^oIitifd)en

3{nard)i^mu^, ba^ treiben ber (Suffragetten, bauert

nad) njie öor fort unb ^at in ber ^ebölferung eine foId)e Erbitterung

t)erborgerufen, ba^ ba§ öffentliche 9^eben für bie (Suffragetten lebend*

gefät)rlid) ift. 2)a^ Ijoben am 25. TO^ (S^löia ^an!t)urft unb i^re

greunbinnen erfat)ren, al§ fie im Sonboner ^i!toria:par! gu bemon=

ftrieren t»erfud)ten. (Sie fonnten nur mü^^fam bon ber ^oIi§ei öor ber

tüütenb anftürmenben ^enge gerettet tüerben. Dt)ne Prügeleien

fdjeinen je^t öffentlid)e ^erfammlungen biefer fanatifd) erregten,

f)t)fterifd)en grauen über]^au|)t nid)t met)i gu Verläufen, '^ie Erbitterung

ber Sdlenge gilt aber nid)t bem grauenftimmrec^t, fonbern hen SJlittetn,

burd) treidle e§ burc^gefe^t toerben foll.

Ein erfreulid)e§ 3^^^^^ ^^ ^^^ SSanblung ber Qeittn ift, ha^ am
24. in ^ r e 1 r i a ein SDenfmal für ben ^räfibenten trüger entpilt

werben fonnte, unb ha^ Sorb ©labftone bie §ur geier ^erfammelten

burd) eine S3otfd)aft befc^idte, in ber e§ I)ie§, ba^ alle ^oIitifd)en $ar^

teien barin einig toären, ba§> 5(nben!en be^ au^ge§eid)neten Sölanne^

§u et)ren, ber feine Lebensarbeit bem ^ienft feiner ^olBgenoffen

getpeitjt :^abe. ^er TOnifter|)räfibent, (General ^ot^^a, ber ebenfalls,

eine $8otfd)aft ber S8erfammlung guge^en lieg, tüieS, nad)bem auc^ er

trüger öer:^errlid)t Ijatte, auf ben anbem großen (Sübafrüaner, Eecil

3fit)obeS, t)in. 2)ie Qbeolc feinet bon beiben 1:)äiten boll üern)ir!üd)t

merben fönnen, aber ein I)armonifd)er 5(bfd)lug fei je^t burd) bie gleid)e

Siebe beiber 9f?affen gefunben, bie bemfelben ^aterlanbe gelte. ^a§

ift üielleid)t nod) ein ßufunftSbilb, aber ber Sßeg ift bamit gezeigt, t>tn

ba§ :^olIänbifd)-engIifd)e (Sübafrifa Qef)en muß, tvenn eS nid)t pm
zweitenmal einen tam|)f auf Seben unb Sob t)eraufbefd)n)ören toill

3n SOI a r ! ! get)t bie ^oliti! ber „frieblid)en ^urd)bringung"

jt)ftematifd) weiter. ^a§ t)ei6t, bie grangofen berid)ten bon täglid)en

täm:pfen, in benen i^^re Infanterie unb Artillerie ben anftürmenben

maro!!anifd)en fReitern „des partes importantes" beibringt unb fie
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felbft meift nur geringe ^erlufte erleiben. 5Iber ho^ (^be biefer

^äm^^fe ift nic£)t ab§ufet)en, unb man t)at ben ©inbrud, bafe e§ fid) um
eine ft)[tematifd)e 6d)Iäd)terei f)anbelt, unb ba§ ber 3tu§gang biefer

mörberif(i)en $oIiti! unbered)enbar ift.

5tud) bie Q t

a

I i e n e r njerben ifjrer tri|)ontanifd)en
Eroberung ni(i)t fro:^. ©ie Ijoben am 16. Tlax bei "^ema eine

fd^mere S^ieberlage erlitten, Bei ber \ieben Dffigiere unb 80 ©olbaten

gefallen, 27 Offiziere unb 223 ©emeine öerttjunbet tüurben.

^ie ^Inttüort ber bereinigten Staaten auf ben ^roteft

3 a ^ a n § gegen ha^ !aIifornif^e ^eje^, \)a§> hen ^rttjerb öon (^runb*

befi^ gremben verbietet, l^at in ^oüo nicf)t befriebigt. ^er ia^)anif(i)e

^otfc^after in 3Baft)ington ift beauftragt tüorben, bie ja|)anifd)e 5tuf==

faffung beg (Streitfalls S5rt)an gegenüber §u bertreten, auci) htn ^or-

fd)lag, ha§ mm !aIifornifd)e ®efe| einem 9fleferenbum ^u unter§ie:^en,

Iet)nt Qapan ab, meil e§ an einen günftigen 5lu§gang nic^t glaubt.

(So ift bie (SJefamtlage entfc^ieben Mtifd^. 5lro^bem !)alten luir einen

^onflüt ni(f)t für n)at)rf^einlid), ha beibe Steile it)n fürd^ten.

3n S!}1 e j i ! bauert ber 33ürger!rieg fort, ^ie ^röfibententoal)!

ift berfd)oben, aber öon hm i3erfd)iebenen ^anbibaten fc^eint (S^eneral

§uerta bie beften 5Iu§fi(^ten §u f)aben; er ift öon (Snglanb unb gran!*

rei(f) formell anerfannt toorben, bie bereinigten Staaten l)aben i:^m

hx§t)ex bie 5lner!ennung nod) öerfagt. ©ie fd^einen abwarten §u toollen,

ob el if)m gelingt, eine 5lrmee pfammengubringen, bie ftar! genug ift,

bie Drbnung l)erpftellen.



30. 9Rai 1913: 3)ic Züttei unb bie ^^olfanbertünbcten unteräeldf)nen t>en ^Urölimtnottoertroß.

3)cr lanabiid^e (Senot lefint bie j^Iottenöorlage ber Sicgierung ab.

2)cmifjion bei 2)liuiftertunt§ 8iomaTtone3 in SÄobrib.

3. 3funi: SBofilen äutn $rcu6itdf)en W>Qeoxhnetexii}au\e.

4. Oltni: Semiflion bei \mQaxi\ä}en Äobinettä Sulacg,

4. ^Utti 1913.

($g tft, fotüctt i(f) fe:^e, in unfrer ^refje eine nter!tüürbige (Snt=

:^ünung be§ „®il S3la§" nid)t bead)tet tüorben, bie auf bie SBieber-

einfüf)rung ber breiiäf)rigen ^ienft^eit in granf-
rei rf) ein fonberbareg £id)t trirft. (Sie i[t bont ^arifer ^orref|3onbenten

be§ „5!Rancf)efter ©uarbian'' öom 31. SlRai miebergegeben unb fönt*

mentiert morben, unb fd)eint un§ tüid^tig genug, i^rem tüefentlidjen

^xü^alt nad) ^ier rej^robugiert ^u n^erben.

^en 3lu§gang§|)un!t gibt bie Berufung (^Iemenceau§ ^unt ^räfi^»

t)tnten ber 9Re|)ubli! §errn $oincar6, unb \)a^ 5lngebot, ha§> biefer

bem alten TOnifterftürjer nta(i)te, in ©emeinfd)aft mit §errn S5rianb

ein neues SJlinifterium p bilben, um bie breijä^^rige ^ienft|)flid)t burd)=

jufe|en, ha ber ^räfibent §errn ^artt)ou offenbar bie ^aft nid^t

gutraute, "oa^ i^m geftedte 3^^^ (^'^^ tüirüicf) gu erreidien. ^ag §err

S3art^ou fid) fobalb ein S8ertrauen§t)otum bon ber Kammer er!ämt)fen

lüürbe (312 ©timmen gegen 240), lieg fid) offenbar nid)t öorauSfe^^en,

unb fo fonnte e§ ge]d)et)en, bag §err ^oincarö an ben Patriotismus

(£IemenceauS ap:|3ellierte unb um biefen p getoinnen, i^m ein :poIitiJd)eS

®et)eimniS anüertraute, 'oa§> ber „®il ^laS" barauf ber £)ffentlid)!eit

mitteilte. „3d) ^ahe," fd)reibt ber ^orref^jonbent beS „$niand)efter ©u*
arbian", „auSge§eid)nete (^rünbe, um fagen §u !önnen, bag bie Ouellen,

aus benen ber „®il ^laS" fd)öpfte, nid)t autoritatiöer fein fonnten,

als fie tatfäd)Iid) finb. tiefer 5Irti!el ift allerbingS „tjoih offi§ieir' unb

meine eigenen Informationen beftätigen ten gn^alt. SUlan toirb ^u^

geben muffen, ha^ er ^öd)ft überrafd^enb ift (rather startling)."

§en $oincar6 tjobe gugeftanben, ha^ bie gorberung ber brei*
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jö^rigen ^ienftgeit für bie frangöfifdie 5lrmee granireid) burd) S^uglanb

oüro^iert (imposecl) tvoihen fei, ha§> für hen galt einer Steigerung mit

^ünbigung be§ ^llüangbertraget brof)te. ^er „(^il '^\a§>" ergä'^lt nun,

ha^ §err ^oincare ß^Iemenceau gefagt ^abe, ba^, al§ er (ber ^räfibent)

in ^eter^burg mar (10. ^luguft 1912), man i^m §u berfte^en gab, ha%

ernfte (Sreigniffe §u erwarten feien unb ha^ frü^^er ober f;päter bie öftere

reid)ifd)e ^rage p f(i)n)eren internationalen ^ermicüungen fü'^ren

tüerbe. 3Iud) erinnerte man xtjxi haxan, ha^ §ur Qtit, ha bie ruffifd)^

fran§öfifd)e Miang abgefd)Ioffen toarb, in granfreid) breiiät)rige ^ienft^

geit galt, unb \>a^ ber feitt)er eingefüt)rte §tt)eiiät)rige ^ienft eine @d)tt)ä^

d)ung bebeute. 3^9^^^<^ erhielt er bie freunblid)e SSarnung, ha^ e§> in

^eter^burg eine beutfd)=freunblid)e Partei gebe, bie ftet§ barauf jurüd^

!omme, ha^ bie fran5öfifd)e 5lrmee ber beutfd)en nid)t getoai^fen fei,

unb ha^ eine ber ^al!anmäd)te, bie fic^ bem ruffifd)=fran§öfifd)en 58ünbni§

anpfd)liej5en n)ünfd)e, nur gögere, treil it)r granfreid) im ^ergteic^ gu

^eutfd)Ianb nic^t ftar! genug fd)eine. „^a§ toaren bie ©rünbe,''

fä:^rt ber „(S^il S5Ia§" toörtlid) fort, „bie §errn ^oincare unb feine 9^e*

gierung beftimmten, btn Eintrag auf ®infüt)rung ber breijä^rigen ^ienft*

geit %u ftellen, um naä:) äugen f)in hm ©inbrud t)erüor§ubringen, htn

unfere ^unbe^genoffen babon erwarteten. 'S)e§^atb tourbe §err ^elcaff

e

nad) ^eter^burg gefd)idt. ^n ber ^at, man bebro^^te un§ mit einem ^rud)

(rupture) ber ruffifd)==frangöfifd)en Sllliang, toeil mir nid)t ftar! genug

feien, ober meil e§ toenigften^ fo fd)eine." ^er ^orref:^onbent be§

„aJlanc^efter ©uarbian" bemerft baju: S[)a§ ift eine erftaunlid)e ®e^

fd)id)te, unb bie ^^bi^fretion ber ^eröffentlid)ung noc^ erftaunlid)er.

gn gutem ©nglifdi t)eigt ha§> „the French Government has been black-

mailed by Russia", fRuglanb t)at an ber fran§öfifd)en Sflegierung eine

iSr^reffung auggeübt, ^ie ©egner ber breiiät)rigen SDienftgeit mögen

fid) beim „®it ^la^" bebanfen. ^ann toirüid) angenommen toerben,

ha'^ bie fran§öfifd)en ©olbaten loillig ein neue§ ^ienftj;at)r auf fic^

nef)men merben, nur um 9fluglanb gu gefallen? „granfreid) ift alfo

eine ruffifd)e ^robing", fagte mir :^eute eine tootilbefannte ^erfön^»

lid)!eit, unb eine anbere: „9^ur e:t)aubiniften fönnen it)r ^aterlanb

in eine fo bemütigenbe Sage berfe^en".

9^un ^ahen feit gtoei Sagen in ber frangöfifdien Kammer bie ^e^

batten über bie ©infüt)rung ber breijä^rigen ^ienftgeit begonnen.

5lber nid^t nur f)at bie gefamte fransöfifc^e treffe bie „©nt^^üllung"
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be§ „(3x1 ^ia§>" totge}d)tt)tegen, quc^ bte f)efttgftett ©egner ber SRcöierung

f)aben tüäl^renb ber ^ommeröetl^anblungen gefditütegen, toa§ i^rem

|3atrioti{d)en ^a!t getüig §ur ©f)re gereicht, aber fd)tt»erüd) gefdie^en

märe, tvenn fte glaubten, ba^ TOniftertum unb ^räfibent in ber Sage

feien, hen fd)tt)eren $8erbad^t, ber auf il)nen rut)t, gurütfptüeifen. äJlan

ift eben bereit, um bie ruffifcf)e WHian^ gu n^a^ren, and) ha§> fd)einbar

Unerträglid)e l^in^une^men.

Qn berfelben ^orrefponben§ iüirb !)erborget)oben, ha'^ in ben

rabifalen Greifen eine ftarfe Erbitterung n)iber hen ^räfibenten fi(i)

rege, beut fie bortrerfen, ha^ er in unfonftitutioneller Sßeife feinen

|)erfönlid}en Sßillen bem Parlamente unb ber 9^ation aufgugmingen

fud)e. Unfere ßefer werben fid) erinnern, ha^ fd)on lange bor ber

^räfibentenma'^l, bie §errn ^oincare an bie <Bp\i^e gran!rei(^§ füt)rte,

in einer D^ei^^e bon blättern, bornel)mlid) aber im „Sem|)§", eine ^am^

pagne eingeleitet mürbe, bereu ßi^i ^^ ^ctr, bem ^räfibenten ber 9fte:fiu^

bli! bie Stellung §urüd§uge):üinnen, bie er bor \)tn Xagen ®reb^§

eingenommen l)atte, tva§> ja an fid) nur p billigen, aber in rein :parla^

mentarifd)en (Staaten fd)rt)er burd^pfüliren ift. SUlac Waijon ift an bem

SSerfud) gefd)eitert, unb toir toiffen nod) nic^t genug bon §errn ^oincare,

um ein fid)ere§ Urteil barüber abzugeben, ob er in ber 5lat ber ftarfe

Wann ift, nad) bem t)a§> nid)t rabifale granfreid) fid) fe'^nt.

gn E n g l a n b ift l)eute (5ir ©btoarb ©ret) bie meift po)3uläre

$erfönlid)!eit getoorben. liberale unb ^onferbatibe wetteifern in

^nerfennung ber 58erbienfte, bie er fid) ol)ne gtoeifel erworben ^at,

unb ftimmen barin bem Urteil gu, ^a^ aud) bei un§ in ben legten 3Jlonaten

gum ^urd)brud) ge!ommen ift. SBir wiffen nid)t, toie weit ber „SiJlan-

c^efter (^uarbian" rec^t l)at, tvenn er Sir (abwarb bie grunbfä|li(^e

5(uffaffung 3ufd)reibt, ba^ er im ®egenfa| p bem bi§l)er geltenben

Softem ber ^Hlianjen unb ©egenalliangen barauf au^ge^^e, bem euro*

päifd)en Bongert bie (SJeltung eine§ „Qnftrumentg ber ®ered)tig^

feit" §u fd)affen. ^onferbatibe unb liberale Ratten irrtümlid) geglaubt,

^ia'fi (Snglanb ein britte^ Sdlitglieb ber ruffifd)-fransöfifd)en Wian^ fei,

aber ha^ fei eine gefä^rlid)e ^e^erei. Sir ©. ®re^§ S5emül)ungen,

ein flongert ber 9JJä(^te l)erbei§ufü^ren, :^abe gur golge l^er§lid)ere

SSegie^ungen gu ^eutfc^lanb ge:^abt unb bie ülibalitäten ber euro^)ä=^

iid)en ö5ru:p^en erl^eblid) gefc^wäd)t. ^a§ Bongert fei in Sßirflid)feit

bie logifd)e 5lntitl)efe be§ (SJru^|)enft)ftem§ ber Miangen, unb für (^uro^^a



— 160 —

bie befte Hoffnung, t^a^ ber griebe er!)alten bleibe, of)ne ^a^ 3fied)t unb

Q5ered)tig!eit geopfert tüütben. ^a§ ift gemig xttf)tig öorau^gefe^t,

ba^ ba§ 3iel erxeid)t tüirb, bon bem mir t)eute leiber notfi ted)t meit

entfernt finb.

3Iber e§ bebeutet imnier{)in einen mefentlidien gort{d)ritt, bafe

nunmel^r, menngleitf) ni(i)t ber griebe, fo bod) ber ^orfriebe
gnjifdien ben ^atfanöerbünbeten unb ber Sür!ei unterzeichnet morben

ift. ^ie großen Wlääjte, o^ne jebe 5lu^na!)me, ^oben ha^ irrige getan,

um biefe§ Ergebnis ^^erbeigufül^ren unb bie ^orbef)dte, bie bon ben

$ßerbünbeten natf) ber Untergeid^nung be§ $rälintinarfrieben§ formu^

liert tüurben, änbern nid)t§ an ber ^atfad)e, ha^ bie §au|3tfrage, bie

Siquibierung be^ euro-päifd)en Steile be§ orientaIif(f)en $robIem§,

nunmef)r erlebigt ift. ^§> ift aud^ fein ©e^^eimnig, ha^ bie 3}lonard^en,

bie an heu §ocf)geit§feierIid)!eiten in Berlin teilnat)nten, barin eine^

©inneS tvaien, ha^ alk§ gefd)et)en muffe, um bie Sürfei in i^rem

Je^igen ^eftanbe integer p erl^alten. ©§ lä^t fid) aber nid)t überfet)en,

ba^ tro^ allem nod) eine 9f^ei!)e gefährlicher ^onfIi!t§momente übrig*

geblieben finb; weniger foId)e, ireldie bie Sürfei bireft in xtjxen euro^

;|3äifd)en SSefipngen treffen fönnten, obgleid) bie i^rage ber Qnfeln

noii) offen geblieben ift unb ol)ne gtüeifel n)id)tige tür!ifd)e Qntereffen

berül)rt tnerben, ai§> bie befannten ©egenfä^e §n)ifd)en Bulgarien
unb © e r b i e n ,

gu bem ®ried)enlanb in SSegie'^ungen ftel)t,

öon benen man an§unel}men geneigt ift, ba^ fie \)en ©^rafter eine§

antibulgarifd)en S3ünbniffe§ tragen !önnten. S'^un l)at gmar unter ®in=

mirfung be§ „^on§ert§" eine S5ef^3red)ung ^mifd)en \)en TOnifter*

:präfibenten öon Serbien unb S5ulgarien in Qaribrob, alfo auf bulgarifdiem

Territorium, ftattgefunben, aber öon einer ^erftänbigung öerlautet

bigl)er nid)t§ (5id)ere^. ^ie 3lu§fid)t, ha^ man fd)liepd) bod) ba§u

gelangt, liegt öorne^mlid) in ber großen ®efal)r, bie ein ^rieg über

beibe Steile bringen toürbe, too^l aud^ in ber 2;atfac^e, ba^ beibe ^eile,

®ried)enlanb mit eingefd)loffen, |)e!uniär faft erfd)ö|)ft finb, unb ba^

fic^ i^^nen für ^rieg^^toede an feiner (Stelle ein trebit eröffnen ttJürbe.

^er befte 5lu§gang märe gemig, ba^ beibe Steile fid) bem urf^rüngüd^

bereinbarten ruffifd^en ©d)ieb§f:|3rud)e unterwürfen, um burd) biefe,

beiben ^alfanftaaten befreunbete SD^adjt bie ©rengrid)tung beftimmen

gu laffen. ^iuglanb l)at aber beftimmte ^ebingungen geftellt, bon bereu

5lnnal)me e§ bie gemig nid)t bequeme ^lufgabe be§ ©d)ieb§f^rud}e§ in
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$(bpngtg!eit fe^t: 1. Beibe ^eile fonengrteben f(filieren, 2. if)ren OTtan^-

öerttag erneuem, 3. e§> follen ^er:^anblungen gtütfd)en @rted)enlanb

unb Bulgarien ben ferBifdi-bulgarifc^en ^jarallel ge!)en unb enblicf)

SSuIgarien fidf) bereit erüären, gu bulbett, ha^ ber Vertrag öon 1912

ein n)enig §u feinen IXngunften mobifi§iert trirb. ^ie ruffifdien Qei*

tungen fd^manfen unficfier in i!)ren ©t)mt)at!)ten gtoifdien ©erben unb

^Bulgaren !)in unb l^er. (Bo t)eröffentlid)t bie „S^otüoje Sßremja" ^uge^

tungen öon^^^ödiftfont^etenten^^auglönbifdien'' ^ij^Iomaten, öonbenen

ber eine ficf) entfcf)ieben für bie ferbif(f)en Stnf|)rü(f)e, ber anbere für

hen bulgarifd)en ©tanb|3un!t au§f:pri(f)t; bie flaöifcfie @efellfc£)aft in

^eter^burg aber ^at ein gleid)lautenbe§ Telegramm an ®ef(i)ott) unb

$afd)itfcf| gerid)tet, in tuelc^ent e§ beibe befd)mört, im §inbM auf ba§

ge{)eiligte 5Inben!en ber aJlo§!auer ©Iat)o|)!)iIen ©t)omiä!ott) unb 51!*

fafott) unb bereu 9^a(f)foIger, bie fo üiel für bie ^alfanflaöen getan

l^aben, fid^ an bie (^tfcf)eibung be§ Qaxen p menben, beffen gere(i)ter

^pxuä) xtjnen ben ^lu^meg au§ allen (5d)n)ierig!eiten tüeifen toerbe.

^(ucf) tvxx galten ha§, tvie gefagt, für ha§> Sf^ic^tige unb glauben

gugleid^, t)a^ auf biefem SBege, für ben 5lugenblitf tüenigften^, ber

^rieben auf ber ^al!an!)albinfel erl)alten weihen lann. 3Iud) ift e§

mo:^! ntöglid), ha^ naä) erfolgter ©ntfd)eibung beibe Seile fid) an xtjxe

neuen ©renken getüöljnen. §aben fie bod) genug gu tun, um bie f(i)n)eren

SBunben p feilen, bie ber ^rieg, tro^ feinet glorreichen 9Iu§gang§,

i^nen gefdilagen i)at. ^Iber toer möd)te mit ©id)er:^eit be:^aul;)ten,

bog ber burd) 3a!)r{)unberte betoa!)rte nationale @egenfa|, ber feit

gegen 20 ^afjxen in faum unterbrod)ene, blutige unb graufam burd)*

geführte ^äm:pfe au^münbete, nun ^löpd^ ru^en toirb?

(Betjx ttjenig erfreulid) finb bie S5etrad^tungen ber „S^omofe Sßremia"

bom 29. SO^ai über bie a f
i a t i f d) e S ü r ! e i, ha i^^re (Bpx^e fid) mit

gleid)er ßntfd)iebenf)eit gegen ^eutfd)Ianb unb (Snglanb toenbet unb,

tva§> bei ben ^etrad)tungen biefe§ S3Iatte§ nie fel)It, fic^ aud^ g^g^tt ba§>

ruffifd^e 5tu^tt)ärtige 5lmt richtet, bem alle Unfäl)ig!eiten borgetoorfen

njerben. Sf^atürlid) ift ha§ ^ot^bamer mfommen, bei beffen ^Ibfc^Iug

man hen ^Barnungen ber „S^otroje Söremja'' nid)t 9fled)nung getragen

f)at, ber Duell alle^ Übel§. ^on bemfelben Sage batiert ein Seitartüel:

„S)a§ Sßertrauen fditrinbet", ber fid) bireft gegen beuTOnifter^^räfibenten

^ofottJäem rid)tet unb an gepflegter S3o§^eit nid)t§ gu münfd^en übrig

(5 et) t e m a n n , <Ieutfcf)tanb 1913. 11
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läfet. ^er $8erfaffer biefe^ ^rtüefö, §err Wtn\ä)xtotv, ftellt sugtei^

feft, bag bie junge bierte ^uma i^rer ^ßorgängerin ntd)t ä^nlid) fe^^e

unb eine für bie Ü^egierung :^ö(i)ft unangene'^nte ^^^^fiognomie geige.

(Sine bo^^^elte C^l^ofition, öon ber äugerften 3f?e(i)ten tüie t)on feiten

bet tabüalen unb ber reöolutionären Parteien, fte^e i^r gegenüber,

unb tüenn man bie ^uma auflöfe, tüerbe e^ nod) fd)üninier werben.

5Iber t)ieneid)t gef)t bo§ alle^ borüber. tiefer greifenb al§> ha§> lärmenbe

S^reiben ber ^onflabiften ift bie S5ert)egung, bie gurgeit burd) bie ^rei*

l^unbertja^rfeier ber romanon:)fc£)en ^t)naftie f)ert)orgernfen tüirb. ©ie

trägt suglettf) einen religiöfen unb einen bt)naftifcf)=nationa!en ^^ara!ter.

^enx erften ift burct) bie §eiügf^rec£)ung be§ ^atriard)en Vermögen

fRec^nung getragen n^orben, bie am 25. 3Jlai in Tlo§>lavi öom ^atriar^en

üon 5lntiod)ien unter ^Iffifteng ber 9J^etro:politen bon Wo§>tau unb ^eterg-

bürg, bei ungef)eurem 5lnbrange be§> ^o\U§> boltgogen tüurbe. ^ie

l)t)naftif(^^nationaIen geftlid)!eiten werben in ^oftroma, bem Stamm-

fi^ ber Sf^omanow^, in (Gegenwart be^ garen unb ber ^aiferüd)en

gamilie it)ren §ö:t)e^:)un!t erreid)en. ©§ ift entfe^Iid), ba^ bei allebem

bie anard)iftifd)en 5tnfd)Iäge in ^f^ufelanb fein ^nbe net)men. '3)ie

„Sf^upje Sßiebomofti" bringen bie 9^ad)rid)t, ha^ in ^lejanbroto^üm

^oubernement Qefaterinoflatü, an ber großen ©ifenba^nftrafee, bie in

bie trim fü^rt, ein ^oligeüommanbo unter gül)rung eine§@enbarmerie^

offigier^ im ^Irbeiterbiertel eine 9flei:^e bon ^er!)aftungen borgenommen

I)at, bie auf SJlitteilungen über Unterminierung be§ (Sifenba^nbamm^

äurüdgefüt)rt werben.

^a^ im Snnern, im §inblid auf folc^e 5JlögIid)!eiten, ber ruf-

fifd)en Sflegierung wichtigere 5lufgaben geftellt finb al§ biejenigen, bie

e§ fid) nad^ äugen f)in immer aufg neue gum Qiel nimmt, ba§ !ann

feinem un^arteiifd)en S3eobad)ter §weifelf)aft fein. (Biep^en (^ra^am,

beffen 35ud) über ha§> fid) wanbeinbe Ü^ugtanb ((Sf)anging 9^uffia, Sonbon,

3o:^n 2am, 1913) boller ©l^m^at^ie für SRugtanb ift, lägt feine ^e=

trad)tungen in hen ©a| au^münben: „^ie Qext mug fommen, ba 9Rug^

lanb auff)ört, fid) au§äubef)nen, unb ha e§ anfangen mug gu über-

legen, tva§> e§ au§ bem Sanbe unb hen Golfern gu mad)en t)at, über

bie e§ regiert". „5(ber bieneid)t wirb Sf^uglanb wieber im ^^elbe ge-

fd)Iagen, unb wieber eine^ SeiB feine§ Slerritorium^ beraubt werben?

D^uglanb ift im gangen \ä:)'waä:) in ^ieg^geiten — fd)Wad), weil bie
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^rieg^Iettung forxumpiert ift, unb bie 6oIbaten üon bem !)öc^ftgeftenten

£ffixier bi^ §um neuen 9^e!ruten fortum^iert merben fönnen. ®§ ift

fd)tDad), wexi e» feine be§ S^amen^ njerte 9}^arine befi^t unb all feine

SOhinition unb feine ^efd^ü^e importieren niu^; fc^tüac^ autf), voexl

nationale 2;rabitionen in ber^rmee fehlen, ^n ber 9Jlanbfd)urei fd^ritten

bie ^riefter üor ber gront mit beugen unb §eiligenbilbern; e§ tvai

eine furchtbare (^f(f)ütterung, 'i^o!^ bieg gßf^i)^'^ unb botf) 9^eberlagen

folgten. Unb ber ^ieg mit ^apan tüar töric£)t unb fd)mäpd) in taufenb^*

fadier £)infid}t, gang trie unfer ^rieg in Slran^öaal, unb er na^m ben

Söauernfolbaten hen S^ationalftolg unb \)a^ ©elbftöertrauen, gan§ mie

bei ung. S^atürlid) üergolbet man je^t bie ^riegggefd)id)te unb @d)ein*

fiege werben aufge|)u|t, aber bie fommenben (^ef(^led)ter glauben

bem, tva§> ber 58ater bem ©ol)n er§ät)lt, nidit bem, wa^ bie @ef(^id)tg=

büd)er ausmalen.

9flu§lanb getüinnt unb be^^auptet fid) nod), burd) feine Diplomaten,

burd) feinen 9Jlut öormärt^ gu fd)reiten, menn ha§> übrige Europa fid)

babor fd)eut, burd) bie überlegene (^efd)idlid)!eit feiner 3Jlinifter unb

S8otfd)after, burd) feine @leid)gültig!eit gegen §anbel§intereffen, burd)

feine Qugenb. 3ftufelanb bringt öortoärt^ tüie ein junger SlJlann unb er*

obert au§ bloßer greube an ber (Bad)e. 5lber e§> bleibt bie t^tage, n^a^

tüirb eg tun, wenn e^ in bie mittleren Qa^re gelangt unb e§ feine

fd)tt)ad^en 3^ationen §um to^rauben mel)r gibt?" (pg. 141.) ^ro^

ber Übertreibungen im pofitiöen tüie im negatiöen 6inn ift ber ©runb*

gebaute (^ral)amg getüig treffenb. Die ©ier nad) Sanb ift eine ^ranf^eit

nid)t nur be^ ruffifd)en 33auern, fonbern fie l)at bon oben bi§ unten

\)a§> gefamte ^^u^lanb erfaßt unb barüber merben bie n)id)tigften Qu-

funft^fragen üemac^löffigt. @ral)am fd)ilbert aud) bie ©efa^ren ber

^roletarifierung, bie mit bem Übergang ber S5auern ^ur gabrifarbeit

berbunben ift. SBir meinen, ha% ^ier öorne^^mlid) ber 6d)aben ru^t.

9f?uBlanb ftel)t nod) bor ber (Sd)n)elle einer fogialen gürforge unb ^at

bod) nad) biefer 9f?id)tung größere ^flid)ten p erfüllen, aB jebe^ anbere

^Iturüolf.

(5^ finb tür§lid) ftatiftifd)e Angaben über bie fogialen ^erl)ältniffe

in ^eter^burg für 1912 t)eröffentlid)t morben. Die grapl)ifd)e Dar*

ftedung ergibt, ha^ in bejug auf bie (5terblid)feit ^eter^burg burd^

ba^ größte ©rab in (Europa be5eid)net mirb. Der Tlann mit bem ^eil

11*
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in ber §anb, ber bie Qaiji ber tägli(i)en äJlorbe in ^eter^burg begei^net,

ift um einen ^o^f grölet alg fein ©egenbilb in ßonbon nnb SSien unb

tt)irb für ^Berlin butd) ba^ S5ilb eine§ Knaben angegeben, gügt man

biefen ftatiftifd)en S3ilbem nod) htn ©ffe!t ber ruffifd)en glafd)e l^ingu,

fo !ann man !üt)n fagen, ba^ 9^n^Ianb in üieler §infi^t bie erfte ©tabt

®uto^)a§ ift. ^iefe bittere ^emerfung ftammt üon einem Seitartüler

ber „siloiDOJe Sßkemja".



5. 5u"i 1913: (Jrllärunß 6^urdf)iUä gut lonobi^dien glottenfroßc.

<Ba\at eb 2)aule^ ^lünbert in ^erfien.

6. ^iii: Stufftanb ber 8liffa6t)Ien ßCflen (Bpanim,

7. 3üni: @raf ©tep:^on Zi^^a mit Silbung beS unflarifcfien taöinettä Betrout.

11. 3^ni: 2)aä cngtifcfie Unter^aug nimmt bie ^omcruteWU in stoeiter Se^ung on.

11. ^utti 1913.

^ie im ! a n a b t f (^ e n © e n a t am 29. S!Jlai gefallene ©nt««

fd)eibung, ber pfolge bie S5ill be§ !anabijd)en Untertjaufe^, bie ber

engliidjen Waxxm brei @rf)Iad)tfd)iffe BetDilligte, einem 9fleferenbum

gu unterwerfen ift, barf nid)t fo berftanben toerben, al§ ob 5ir>ifd)en

8enat unb Unter:^au§ ein ®egenfa| ber $!Jleinungen barüber beftänbe,

ob fanaba fid) an ber maritimen ^erteibigung ©ropritannien^ be^

teiligen mill, ober nid)t; e§ :^anbelt fid) t)ielmel)r nur um eine SD^ei=

nung§t)erfd)ieben^eit barüber, in tt)eld)er gorm ^anaba feine ©eePfe

leiften foll. ^ie bon Saurier gefüt)rte liberale D^^^ofition, bie iebod)

im Senat bie 9J^e^r:^eit f)at, mW eine bon ^anaba felbft gebaute unab*

l^ängige giotte fd)affen, bie fie, too !anabifd)e Sntereffen mit ben 9lei(^§'

intereffen gufammenfallen, bem „Empire" gu ^ienft ftellen toill; ber

TOnifterpröfibent S3orben, ber bie fonferöatiüe SUlajorität be§ Unterlaufet

füt)rt, üertrat bagegen, ben D^atfd^Iägen ber englifd)en 5lbmiraütät

folgenb, ben $lan, ßnglanb ha§> ®elb §um $8au bon brei ^reabnoug'tit^

gu äat)Ien, bie in ©itglanb gebaut, mit englifc^en äJlatrofen bemannt

unb unter Kontrolle ber englifd)en 5lbmiralität bleiben follten, bi^

fanaba fohjeit fei, eine eigene Marine §u unterhalten, ^ie 5lbneigung

ber liberalen gegen ba§ S5orbenfd)e $ro{e!t ift borne^^mlid) barauf

äurüd§ufüt)ren, ba^ fie a\§> golge eine größere ^b{)ängig!eit ber fana=

bifdjen ^oliti! öon ber englifdien erwarten unb eine ^eeinfluffung

it)rer inneren Slngelegen^eiten befürd)ten. ©§ fd)eint alfo, ba ^Sorben

nid)t nad)geben will, in ^anaba ein ä^nlid)er ^onflüt gwift^en Ober-

unb Unter^au^ beborpftetien, wie er in (^gtanb bereite burd)ge!änt^ft

Wirb, nur mit bem Unterfd)ieb, ba^ in ^anaba ber Angriff gegen 'oen
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(Senat öon ben ^ouferbatiöen au§ge!)t. 3Iud) ift bie enbgültige ^nU

fd)eibunö nod} nid)t gefallen. ^oi)I aber !^at ]td) ber 9teflei* biefer

überfeeifd)en ©egenfä^e fofort in (Snglanb fühlbar gemad^t. Wi. (^^nrd}ill

erüätte am 5. Quni anf eine Stnfrage be§ Itnioniften See, ba^ infolge

ber Slblef)nnng ber !anabi}d)en glottenöorlage bie Siegiernng befd)tof)en

l)abe, ben ^au üon brei fogenannten ^ontra!tfd)iffen, ber Programm*

mäfeig im SlRärg 1914 beginnen follte, fc^on biefen §erbft in Eingriff

gu net)men, fo ta^ fie bereite 1915 bienftbereit fein tüürben. ^er „Wan^

d)efter ©uarbian", ber n^ie anbere liberaleJBIätter biefe (^rnjeiternng

be§ englifd^en glotten:|3rogramm§ entfd)ieben be!äm|)ft, fommt babei

gu folgenben ©rtüägnngen. Tit. ^l)uxä)\\l ^aht me^rfad) fo gef|3roc^en,

al§ ob biefe brei !anabifd)en (5d)iffe eine förtoeiternng be§ englifd)en

glotten^Ian^ bebeuteten, bei anberer (S5elegenf)eit aber au^gefüt)rt, ba§

ber gIotten))Ian um biefe brei @d)iffe öerminbert tüerben fönnte. „511^

fie berf|3rod)en mürben, bebeuteten fie eine ^erme^rung unb e§ mürbe

feine 9lebu!tion unfere§ ^rogramm^ borgenommen; al^ ba§ ^er^

f^3red)en fu§)3enbiert mürbe, meil ber (Senat bie glottenüorlage abge==

le^nt ^ate, mürbe e§ :|3löpd) notmenbig, unfrem Programm ein $lu§

5ugufe|en. ^Iber Th. ©^^urc^ill !ann nid)t bem Parlament an einem

2;age fagen, ba^ bie fanabifd^en (Sd)iffe nic^t in 9f^ed}nung gu ftellen

finb, mo e§ fid) um bie SSebürfniffe be§ laufenben 3at)reg :^anbelt, unb

je^t, ba bie Lieferung t)erfd)oben ift, m§> Parlament fommen unb fagen,

^a'^ mm 9}ZaferegeIn getroffen merben muffen. 5E)iefe§ jmeibeutige

^er:^alten (ambiguity) fte!)t in ^iberfprud) jur gefamten ^l^eorie ber

:|3ar(amentarifd)en Kontrolle ber ^oliti! burd) bie ginangen. 5lber —
fä:^rt ber „W. Q^." fort— biefe ßmeibeutigfeit trifft nid)t nur bie (Stellung

ber 9ftegierung gum Parlament in Söeftminfter. (Sie vergiftet (infects)

unfer ^ert)ä(tm^ §u ®eutfd)lanb unb gefät)rbet bie ^efferung ber

^e5ief)ungen, meld)e bie ^oliti! (Sir (^bmarb ®rep f)erbeigefü^rt :^at.

^enn menn e§> einen Haren unb ungmeibeutigen (Sa| in ber ©rflärung

gab, mit ber Wh. ß;t)urd)in ben 5lnfd)lag für biefe§ ^aiji einbrad^te, fo

mar e§ ber, burd) meld)en er S[)eutfd)lanb eine ^erftänbigung auf ber

S3afi0 öon 60 ö. §. Überlegenheit bot. (S§ ift gang rid)tig, ho!^ er bei

biefem Slngebot bie !anabifd)en (Sd)iffe au^brüdlid) nid^t mitred^nete.

Slber \)a§> ^atte feine guten ©rünbe. *3)ie !anabifd)e 9^egierung behielt

fid) bor, für hen gall, ha^ fie einen ^ieg, in ben iSnglanb üermidelt

mirb, mipillige, i:^re ©d^iffe gurüdgurufen unb fie fo gu ftationieren,
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t)a'^ ]ie am ^iege nirf^t teünel)men follten. ©r fonnte \k ba^er ni^t

mitgä^Ien, tücnn er ha§> ©tär!et)ert)ältnt§ gtüifdien (Snglanb unb ^eutfd)-

lanb abfc^ä^te. $lber bie Sage ift eine gang anbete, tpenn er öorfd)Iägt,

ha^ Stquiöalent biefer @d)iffe ber glotte gugnfügen unb §ur unbe-

]d)rön!ten ^eriüenbung ber 5lbntiralität p [teilen. 3Str Jagen „sugu^

fügen", meti, obgleid) formal je^t nod) feine S8ergrö^erung be§ (Sd)iff*

bau|)rogramnt§ eintritt, bie gugeftanbene 5lbfid)t bat)in gel)t, unfere

Stellung gu ^eutfdjlanb für ha^ 3at)r 1916 §u öerftärfen. SBir !önnen

biefe ^efdjleunigung nidjt in ©inflang mit bem 5tngebot jener 60 t). §.

bringen; e§ ift eine g^^üdna'^me he§> 5lngebot§ unb eine ©rfe^ung

be^felben burd^ ettoa^ gang anbere§." ^iefe 5lu§fü^rungen tüerben

nod) einget)enb bemiefen, aber toir brechen ah. ^ie englifd)e ^riti!

jagt, wa§> fid) jebem Unbefangenen aufbrängt. @ine ^olemi! gegen

aJlr. (^:^urd)in unb gegen ha§> ^ahimit, mit beffen 3uftimmung er o^^ne

3n?eifel feine (Srflärung aho^ah, liegt un§ um fo mel)r fern, aB toir gu

ieber Qeii bie 5lnfid)t öertreten l^aben, bag e^ (Bad)e jebe^ ©taat^mefen^

ift, felbft barüber §u entfd)eiben, n)eld)e^ bie S^lüftungen finb, bie t§> pr
^e:^au|3tung feiner (Sid)erl)eit braud)t. ^a^ Kabinett mug ia mot)!

feine ©rünbe l^aben, um §errn ©l^urc^ill carte blanche in allen SJlarine*

angelegen^^eiten gu geben unb offenbar überzeugt fein, ha% e§ tro^

allem bie Leitung ber au^tüärtigen ^oliti! be§ 0^eid)e§ in fefter §anb

plt.

Sßa§ öon (^:^urd)ill gilt, gilt aud) bon §errn ^oincareg Vorlagen

5Ut3Biebereinfü:^rung ber breiiäl)rigen ^ienft^»

5 e i t. Sßenngleid^, nad) ben (^tl)üllungen be§ „(3\\ 58la§", nod) immer

gmeifel^aft ift, ob e^ fid) babei um frangöfifd^e ober um ruffifd)e Qnter-

effenpolitif l)anbelt, bleibt e§> bod) ^a6:)e ber grangofen, barüber p
entfd)eiben, ob fie bie Saften ber Sf^egierung^borlage auf fic^ nehmen

wollen ober nid)t. 5llle 3öal)rfd)einlid)!eit f^ric^t für bie 5lnnal)me

burd) Kammer unb Senat, unb man lieft mit Vergnügen bie llingenbe

W)eioxxt, bie gur ^erteibigung ber Vorlage feit bem 2. ^uni aufgetüanbt

mirb. ^ie ^tte öon Sefebre an§ul)ören, mufe ein (S^enufe gemefen fein,

me eitüa bie ^eflamation eine§ Sd)auf^ieler§. C5r l^at tüefentlid) bagu

beigetragen, hen (Gegnern ben SSoben unter \)en gügen gu ent§iel)en.

greilid) nur hen (Gegnern im Parlament. Qm 2anhe bauern bie ^emon=

ftrationen gegen bie breijä^rige ^ienftgeit fort, nid)t nur in htn ^afernen,

aud) an ber Sorbonne Ijaben einflugreidie Stimmen, mie bie bon
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^rofeffor ©eignobo^, fet)r entfd)ieben ©tellung gegen ba§ ^rojeft

genommen. 5lber mir ä^eifeln nid^t baran, bafe e^ fc^üepcf) butd)-

bringen tüirb; I)at bod) gran!reid) eine geitlang gebnlbig ben ftinf^

iöi)rigen 2)ienft getragen, gu bem e§ tt)ot)l tüirb einmal gurüdgreifen

muffen, tvenn e§ an bem ®eban!en feft^ält, mit hm natürlid)en ©rgeb^

niffen ber allgemeinen 3Bet)r^fIi(j^t bei nn^ glei(i)en ©d)ritt §n l)alten.

(S§ tritt jebod) immer rrn^x gntage, ha^ §err SSart^on bie gro^e ^tt^

fcf)eibnng, bie it)m hzn ©ieg bringt, gmar al§ SUiinifter erleben, aber

nicf)t al§ TOnifter überleben rairb. ^ie brei 58ertranen§boten, bie il^m

bie Ie|te geit brachte, galten iüeniger it)m a\§> ber S^^otmenbigfeit einer

Sage, bie gtüar aB t)öd)ft nnbequem em^funben tüarb, bon ber man fic^

aber ni(i)t lo^fagen fonnte, ot)ne ben ©c^ein gu erregen, ba^ ein Sftüdpg

in einer großen nationalen grage angetreten tt)erbe. S)ie 3^^^^^!^

fci)eint hen SJlännern um §errn (Saillauj §u gehören, ber bei ber finan^

giellen S3et)anblung be§ ^robIem§ \\ä) htn Vertretern ber 9legierung

entf(f)ieben überlegen gegeigt l)at. ^ieginangfragen, bie bei berSiqui^

bierung ber ^aI!an!ataftro^l^e bon bur(i)f(f)Iagenber ^ebeutung finb,

rüden aber gerabe ie|t immer mel)r in hen Vorbergrunb ber frangö^

\\\ä^en Qntereffen. ^ie üeinen 9fientier§, bie it)re ®rf:parniffe gu nid)t

geringem 2^eil aud) in ^aüantoerten angelegt t)aben, fet)en mit ©orgen

ben (^rgebniffen jener ginangfommiffion entgegen, bie je^t in^ari^ tagt,

um feftguftellen, toie bie Ver^fUd)tungen geregelt tüerben foUen, toeld)e

bie (Sieger bon ber befiegten ^ür!ei übernet)men muffen, unb bie topi*

tauften füt)Ien fid) burc^ bie bro^^enbe, ^ödjft unpo^^uläre „nationale

(Einfommenfteuer" beunru:^igt, bie einen :|}rogreffiben (£t)ara!ter trägt

unb nur ettva 250 000 ^erfonen treffen n)irb, nämlid) bieienigen,

beren ®in!ommen 10 000 grc^. überfteigt. ^agu fommt, baß ha^

SSubget für 1913 nod) immer nid)t öotiert ift; !urg, bie Ungufrieben^^eit

ift groß, unb ha§> Kabinett $8art^ou mirb bafür hü'^en muffen.

51 u f bem 35 a I ! a n ift bie Sage toieberum gang unfi(^er

getüorben. 6ie läßt fic^ too^I bat)in gufammenfaffen, ha^ brei Könige,

ober fagen irir lieber bie S5eböl!erung bon brei ^önigreid)en, je^t, ba

ber ^räliminarfriebe mit ber ^ür!ei abgefd)Ioffen ift, Vorbereitungen

treffen, um übereinanber ijergufallen, n)äl)renb alle ®roßmäd)te bemül)t

finb, hen 5lu^brud) eine§ ^iege§, ber htn (^^^aralter eine§ Vürger^

!riege§ tragen toürbe unb weitere Vertoidlungen beranlaffen !önnte,

gu berl)inbern. 9^ur SJJontenegro fd)eint nid)t gu biefem gefäl)rlid)en
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(S|)iel §u 9e:^ören. ^te ^erl^anblungen in Sonbon {inb abgebrochen,

of)ne 'oa^ eine Sßerftänbignng erreid)t tüorben n)öre, ba§ ß^fß^wten*»

treten einer ^onferen^ in ©alonift, anf n)eld)er Vertreter ber öier

SJ^ä^te ben 3(n§gleicf) finben follten, ift nnn)af)rf(i)eintic^ getüorben

nnb bie für ben galt eine§ aJZigerfoIge^ in ^In^fidit genommene $eter§*

bnrger ^onferen§ übt nnr geringe 5tn§ie:f)nng§!raft au§>. Qnrgeit ift bie

©pannnng anf§ än^erfte geftiegen. Qebe ber ftreitenben Parteien

njill auf Soften ber anbem getoinnen unb für(f)tet bei einem (S^ieb^^

fpruc^ um Opfer angegangen gu merben, bie fie feft entfc^Ioffen ift,

gu öermeigem. ^ie „^^on^oje SSremja" d)ara!terifiert bie Sage nid)t

übel folgenbermagen: „^ie Bulgaren unb bie ©erben galten fo eintjellig

unb fo entfd)ieben an i^ren entgegengefe^ten unb unbereinbaren Wx^

fprüd)en feft, finb fo fel)r üon i^rem guten Ü^e(i)t burd)brungen, toerfen

einanber mit foId)er Erbitterung Ungered)tig!eit, @goi§mu§, fc£)amIofe

poütifd)e gorberungen öor, beurteilen fo öeräc^tlid) bie gortf(f)ritte

unb bie 3i^I^ ber anberen, bebro^en einanber fo gottlob mit ^ieg unb

^emid)tung unb fte^en fo leichtfertig öor ber grage ber gufunft be§

$8alfan^, ha^ it)re geiftige ^erfaffung fid) nur al§ nid^t normal be^eic^nen

lägt. 6ie fte:^en in ber a!uten gorm ber fpe§ififd)en S3aI!anpfQd)ofe,

bie jebem n)ol)lbe!annt ift, ber aB erfatjrener ^eobad)ter in Mtif^en

SJJlomenten bie (Stimmungen auf bem S3al!an beobad^tet ^at.'' ^a§

ftel^t nun freiüc^ in fd)reienbem ©egenfa^ ^u ben 2^önen, bie auf ben

©laöenbanfetten §u ^eter^burg unb p ^o§!au angef(i)lagen trurben,

unb gereid)t aud) benen ni(i)t gu Sdu'^m, bie bie Urt)eber j;ene§ $8al!an*

bunbe^ gemefen finb. ®ie „2:ime§" l)at fid) jüngft burd) einen it)rer

tonefponbenten in einer ©erie öon 5trti!eln hen ßufammen^ang ber

(^tftef)ung biefe§ ^ünbniffe^ er§ät)Ien laffen. (S^ lä^t fid^ aber mit aller

^eftimmtf)eit fagen, H'^ xtji ^efd)id)t§bilb böllig falfd) ift. ^er $8al!an*

bunb ift öon Sflu^lanb unb öon niemanbem fonft gemad)t tüorben. ^ie

§erren ^^mol^ü, %\d^axt}totü, (^ki§> unb §arttt)ig l^aben ficC) in ben

^uijxn — tnenn anber§ e^ ein9ftul)m ift— gu teilen, unb erft bie 3u!nnft

trirb geigen, ob fie bamit il)rem ^aterlanbe einen großen ^ienft geleiftet

f)aben. ^ie ruffifd)e Drientpolitü, njie fie big in bie 5lage Sllejanber III.

öerftanben mürbe, l)at i^r (£nbe erreid)t. ©ine neue 3eit l)at begonnen,

unb gunäc^ft erfennen toir nod) nid)t, auf meldiem SSege bie großen TOd^te

öerl)inbern toerben, ho!^ auf ben blutigen Ölnfang eine blutige ^Jort*

fe^ung folgt.
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5lud) bie Sage in bem 9fle[t ber euro|3äifrf)en unb in ber nod) giem^

lid) intaüen afiatifd)en Xürfei ift öermorren nnb nnfid)er. ^ie

Sflegierung liegt in ben §änben jener Qnngtürfen, bie mit i^ten unllaren

Qbealen nnb il^ren fd)led)t berecf)neten nnb nod) fd)Ied)ter bnrd)ge==

filierten D^eformen bie gnnbamente beg (Staate^ nntergruben. Sie

fnrd)ten für it)re ©tellnng nnb fnrd)ten hen 5IngenbUcf, ha fie 9led)en-

J(i)aft über il^r Zun tnerben ablegen muffen. 3^od) f)at bie (Srmorbnng

3f^a§im§ ^afct)a§ feine ©üt)ne gefnnben; immer anfg nene '^ören wir

öon ^erbannnngen nnb SSerl^aftnngen, man l^at ben (Sinbrnd, ba^ e§

fid) barnm :^anbelt, 9f^ebenbn^Ier nnb Sf^äc^er gn befeitigen.

TOttlertpeile aber fjat and) bie J^age ber ß^^unft ber afiatif^en

^ür!ei eine beben!lid)eSßenbnng gn nehmen begonnen, ^as armenifdie

Problem, ba§ einen faft ebenfo t)er§tt)ei|elten (5::^ara!ter trägt, tüte ba^

magebonifdie, nm beffen Söfnng ^ente S5nlgaren nnb ©erben be^

raaffnet einanber gegenüberfte^en, rüdt in ben ^orbergrnnb. We
3SeIt ift barin einig, ha^ bie Armenier ®d)n^ finben müfjen, tüenn fie

nid)t toe1)xlo§> ben nngegügelten S#i^^t^i^ '^^^ ^nrben gnm Dpfer

fallen follen, aber bi§t)er :^at noc^ niemanb TOttel nnb SSege §n mir!''

famem ©d)ng gefnnben. ®ie ^eftimmnngen be^ S3erliner ^ongreffe^

finb ebenfo ein toter S3nd)ftabe gebüeben toie bie 9fleformt)er]|)red)nngen

ber Sürfei. SD^lan ben!t je^t ber 2;ür!ei bnrd) S^ftrnftoren be'^üfüd} p
fein, nnb menn toir rid)tig fombinieren, t)at bie tür!ifd)e 9f?egiernng fid)

mit einer entf|)red^enben ^itte an ©nglanb getoanbt, ha^ \a bnrd) feinen

(5t)^ernt)ertrag in türüfc^er (5d)nlb ftel^t. 5tber tvo im Drient ©ngtanb

auftritt, rüdt i:^m fRn^Ianb §nr (Seite nnb ruffifd)e Snftrnfteure in

Xür!ifc^*5lrmenien toerben begreiflid^ermeife nic^t gern gefe^en. (S§

ift ba§ ©ebiet, in toel^eg bei iebem rnffifd)-tür!ifd)en triege bie rnffifdien

Srn:|3:pen fiegreid) öorrüdten nnb ha^ fie fd)Uepd) — toenn and) nid)t

o^ne ©etoinn —, immer tüieber ^rei^geben mn^ten. 5Iud) liegt ber

®eban!e an bie ©ntmidlung nal)e, bie $erfien genommen ^at, feit

Sfln^lanb bemüht mar, e§ gu „reformieren'' unb burc^ feine 3nftrn!teure

gu „reorganifieren" . 5ll§ t§> 1907 für biefeSlnfgabe anc^^nglanb :^eran-

50g, ift e§ nid)t eben beffer geworben, ^erfien ift nod) l^ente ha§> am
fd)le(^teften regierte Sanb ber SBelt, menn toir öon ben Säubern öölliger

Barbarei abfegen. Vestigia terrent: e§ ift berftänblid), menn bie dürfen

jid) bie t)om ^au!afu§ f)inabfteigenben ^§iel)er öom Seibe l)alten möd)ten,

aber e§ ift nid)t mal)rfd)einlid), ta^ e§ i^nen gelingt, fie abgume'^ren.
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nef)mungen im ^teufte ber ruffifd^en ®i|)Iomatie fte^ien. SSir tüerben

auf bie augerorbentlidie ^olitifdje S3ebeutung biefer t^ragen tüo^l nod)

pufig gurüdfommen ntüjfen unb laffen fte l^eute liegen, um nod) mit

einigen Söorten un§ bem eigentlid)en Dhiglanb guptüenben.

5Im 1. 3uni t)at ^aifer9^i!oIau§ feinen ©inpg in ^oftroma

gehalten, bann ift er in S^roflatü, ^oftott), S^äfdint) ^^otügotob gemefen

unb je^t meilt er in WÜo^fau. Überall ift ber Qubel be§ ^olfe§ grog

getüefen, tvxx fjaben öon feinem TO^ton ge:^ört, ber bie geier iener

(Erinnerung an bie ©rl)ebung ber Sf^omanon?^ geftört ^ätte. SSeiter^

ge^enbe (5d)lüffe barau§ p gieljen, aber märe irrefii^^renb. 3lm 2. guni

l)at in ber ^uma ber je^ige gül)rer ber D!tobriften, (Sd)iblotri§!i, ber

tiefen Ungufriebenl)eit 5lu^brud gegeben, bie burc^ ba^ '^exd) gie^t.

©ie rid)tete fid^ namentlid) gegen ben TOnifter be§ S^nem 5!Jla!la!on)

unb gegen ben ginangminifter unb 9Jlinifter|3räfibenten ^ofomgem

unb münbete in eine S^lefolution au^, bie mit au6erorbentlid)er @d)ärfe

bie gefamte innere ^oliti! be§ dteidi^e^ berurteilte unb alle Parteien

bereinigte, ^ie 9f{ed)te ^atte nur einige 2lbfd)mäd)ungen burd)gefe^t.

©ine neue 9^eberlage erlitt ber 9Jlinifter:|3räfibent burd) bie blutige

^itü, bie ©raf 33ennigfen an ben S^ftönben im Slran§=^5lmur^(^ebiet

au^bte, für beren ^ortrefflid^feit §err ^ofotügem emp^atifd) einge-

treten mar unb bie er burd) eine, auf feinen Eintrag, bom Qaxen ge^

troffene @ntfd)eibung gered)tfertigt l^atte. (S§ ift nid)t abpfe'^en, mo^^in

biefe Stimmungen fü^^ren werben; mä:^renb bie geftfreube öerllingt,

mirb ha^ Verlangen nad) „tt3eitgel)enben Sfleformen" bleiben, ^ie

grage ift, mie hie Sf^egierung fid) ba§u ftellen mirb? SÖ5a§ man bon if)r

verlangt, ift ein bölliger (St)ftemn)ed)fel; gunädift f|3rid)t !ein ^Ingeid^en

bafür, ha^ fie geneigt ift, barauf einjugel^en. 5lller SSal)rfd)einlid)!eit

nad) mirb fie fic^ begnügen, 5lrmenien gu reformieren.

^or biefen mid)tigen 2;atfad)en ber großen ^oliti! treten ©reigniffe,

bie in rul)igen S^it^tt allgemeine^ 5luffel)en erregt l)ätten, in hen §inter=

grunb. SSir benfen babei nid)t an bie TOniftermed^fel in (5|)anien unb

in Ungarn, ha§ finb leiber d)ronifd)e ©rfd)einungen, nod) an hen fid)

fortfpinnenben S3ürger!rieg in äJlejifo ober an hen Übergang ber

tammermajorität im (£ommonmealtl) bon ^uftralien bon ber 5lrbeiter=

Partei, bie feit 1910 regierte, auf bie liberalen, bie je^t mit einer (Stimme

SUlajoritöt berfud)en merben gu f)errfd)en; mid)tiger ift, bag 5tt)ifd)en
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3a:pan unb Kalifornien ein ^lu^gleicf) notf) nid)t gefunben

ift, ba^ in granäöfifdj=§interinbien bie anf[tänbifd)e S3en)egung fott=

banert unb ha^ in ^orberinbien eine gefä^rlid)e antiengtifd)e

SSerfci)tüörung aufgebest Sorben ift, beten Ur^^eber nunmet)r fid) öot

©erid)t gu berantmorten ^aben merben. offenbar t)anbelt e§ fid) um
eine 3lgitation \etji gefäi)rlid)en ^tjaxaliex^, bie an (Stfd)einungen er^

innett, n)eld)e bem gtogen 5Iufftanbe bon 1857 üotau^gingen. Qn
SQl a 1 !! bauetn bie Kämpfe ^tx>i{d)en gtan^ofen unb (Singebotenen

unb gtoifc^en (S^anietn unb Wlauxen faft o{)ne Untetbtec^ung fott; gn

gteifbaten ©tgebniffen abet füt)ten fie njebet Ijxex nod) bott. '^ie gan^e

Sf^otbfüfte 5lfti!a§ ift in ©ötung unb e§ toitb nod) öiel 3^it unb biel ^(ut

foften, el)e eine ^etiobe öu6etüd)et Olutje toiebet einttitt.



12. «Juni 1913: «Prlna ©oib ©olim wirb sunt QJrofetucjir ernannt.

13. ^ni: S)er Scutfc^c a(ieid}gtag nimmt in ätueiter ßejung bie aSe^^röorlaßC an,

16. 3funi: 25iä:^rifleS aiegierungSjubUäum Äoifcr aBtC^etmS.

18. ^Utti 1913.

Sß5ä{)renb SSexUn nod) im geftfd)mu(i bex ^w'^^icium^tage
ftef)t, bie ein in ber §ulbtgung für unfern ^aifer einiget ^eutfc^lanb

gegeigt ^aben, lägt fid) bie lange 9flei!)e ber Stimmen, bie un§ au§ ben

Drganen ber au§Iänbifd)en treffe entgegengingen, tüo!)I ba!)in gn^»

fammenfaffen, ta^ bem ^gebni^ ber ^aiferlid)en 9flegiernng§arBeit,

ber ©efinnung, bie fie Befttmmte, ben öoran§fc!)auenben (^eban!en,

bie unferm ^ol!e giel unb Olid^tung feiner "äxbext ftectten, bem feften

SSillen enblid), ber an bem feft^ielt, ma^ (^ntf(i)Iug geworben tüar,

eine toelttüeite 3lner!ennung guteil geworben ift. ©in englifc^e^ S5Iatt

formuliert ^a^ folgenbermagen: „@in Tlann, ber intelleftuell fid) feiber

gegenüber el^rlid) ift, finbet überall SSetounberer unb ©t)m^3at^ie,

felbft unter Seuten, bie nid)t§ mit it)m gemein Ijaben. 5Die meiften

S[Jlenfd)en ne'^men fertige 5(nfid)ten auf unb leben in it)nen n)ie in einer

td)ügenben 9Jlufd)eI. ^nber§ äJlönner öom %)i)!pu§> be§
Ä a i f e r §. 5lud) tüo feine 5lnfid)ten über öiele fragen fixiert finb,

l^at man bod) ftet^ hen ^nbrucf, ha'^ fein ©eift neuen ^heen gugänglidf),

fein 2;em|)erament grogmüäg unb impulfiö bi§ pm gef)Igreifen ift.

S3ei all feinem (Entt)ufia5mu^ für bie 5lrmee ift er t)ielleic£)t ber befte

greunb be§ ^rteben§ in (Europa, ein tüeit befferer jebenfall^ al§ ber

8ar, ber in feinem Qirfular, ha§> bie erfte §aager ^onfereng gufammen*

rief, fentimentale S5etrad)tungen über hen glud) be§ Militarismus

aufteilte. Unb bei all feinem SBerlangen nad^ einer ftarfen glotte, ift

er niat)rfd)einlid) ber befte ^reunb, hen ©nglanb unter hen §err{d)em

(hiropaS l)at. (SS ift nid)t immer eines SJlanneS SebenS^jpojo^^'^ie baS

SBefentüd)e, Iüo1)1 aber, m a S ber 3Jlann ift. ^er ^aifer, baS füllen

bie meiften ©nglänber, oud) menn fie menig @t)m|3atl)ie für feine 5ln*
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firfjten 1:)aben, „bet ^aifer ift ein Tlann, auf beffen f^reunbf(i)aft man

bauen fann, unfäl}tg §um Vertaten unb tvaxm in feiner (Sm^finbung."

mn 16. Sunt fpefet ba^feibe ^latt (ber rabüale „Tl. ®n.") einen

bem „^eutfd)en ^aifer" getüibnteten, rüd^altIo§ anetlennenben Seit=

artifet mit folgenber Betrachtung: „^e§ ^aiferg (Sifer für bie glotte

ftel)t im 3ufamment)ang mit feinem ^unf(^, ben neuen fommer^iellen

gntereffen feinet Sanbe^ gu bienen. Dl)ne giotte tt)äre ^eutf(^Ianb§

4^anbel unb (5d)iffa:^rt nur gebulbet, unb '2)eutfd)lanb§ glottengefe^

ift ba'^er ein integraler unb untrennbarer ^eil feiner SBanblung p einer

mobernen ^onbeBmac^t. ^ag ©nglanb barin eine ^ro^ung für fid)

erblidte, ift natürlid), trar aber tro| allem erftaunlid) unüug. ^enn then

bie §anbeBintereffen, n»eld)e bie glotte in§ Seben gerufen :^aben,

finb ein Banb §n)ifd)en ©nglanb unb ^eutfd)Ianb, ha§> über !ur§ ober

lang feinen 5lu§brud in einem :polttifd)en 5(b!ommen finben !ann.

6onte biefe ^^oütifd^e ^erftänbigung nid)t :pra!tifd)e unb nüpd)e formen

annel)men, fo mirb e§> bie (5d)ulb he§> ^aifer^ nid)t fein, unb bie Qeii

fann fommen, ha, nac^bem (Englanb unb SDeutfc^Ianb fic^ |)oIitifd)

öerftänbigt tjobtn, mir für eine ftarle beutfd)e glotte banfbar fein voexhen,

bie bereit ift mit ber unfrigen pfammen§un)ir!en, um eine gemeinfame

^oliti! gu unterftü^en." S'^nlidie ©ebanfen Hingen au§ aller SSelt

an un^ l^eran.

3m ©runbe beneiben fie un^ alle um i:^n, unb trir meinen, bafe

inmitten ber großen |)olitifd)en trifi^, in ber mx fte^^en, unb im §inblid

auf bie weitem ^rifen, bereu öorauSfallenbe ©diatten mir am ^ori^ont

auffteigen fel)en, 5E)eutfd)lanb mit öollem $8ertrauen p feinem ^'aifer

auffd^auen !ann: e§ ift niemals beffer borbereitet getoefen, inmitten

aller (Stürme feine Söürbe ^u tra^^ren unb für feine Su^tnft ein§u*=

treten.

®a6 bie orientalifdie^rifi^ i:^ren 5lbfd)lu^ nod) nic^t

gefunben l)at, fann unmöglid) überfel)en merben. 3^<^^ ^^t im fingen-

blid, 'oa bie S5alfant)erbünbeten bereite alle Vorbereitungen getroffen

l)atten, um übereinanber l)er5ufallen, ein SJlac^ttüort be§ 3^^^^ einen

augenblidlid)en ©tillftanb unb einen 5luffd)ub §ur golge gel)abt. tönig

$eter unb tönig gerbinanb 1:)ahtn fid) genötigt gefel)en, t)a§> Seiegramm,

t)a§> mit ber Unguabe be§ Saxen bro^te unb gtüang^ma^regeln für hen

gall be§ Ungel)orfam§ in 5lu§fid)t ftellte, nad) einigem Sögem ^u be-

antworten. Beibe beteuern il^re Ergebenheit, tva§> ja felbftöerftänblid)
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ift, ^ulgorien ift and) bereit, bet (Sommatton naci) $eter§burg §u ge^

l)otc^en, um bort gehört ju toerben unb banad) ben Sdiieb^C^rud^ be§

©rf)u§t)errn aller ©laöen entgegenzunehmen; aber e§ ^eigt !eine 9^ei==

gung, 'oen ^oben be§ ^eilung^öertrag^ aufzugeben, hen e§ am 13. 3i}lär§

1912 öor 5lu§brudb be^ ^riege^ unter rufftfdier ätgibe mit (Serbien ab*

gefcbioffen :^atte; bie 5lntn)ort ^önig ^eter§ aber ^abiit au^VLtjxM)

alle ^efc^tüerben auf, bie Serbien gegen bie butgarifdje 9legierung

§u erl)eben f)at unb fc^üe^t mit ber ^erfid)erung, ha'^ er, ^önig ^eter,

üolle^ Vertrauen in bie ^illigfeit unb in hen 6c^u| Sflu^Ianb^ fe^e.

SSom ruffifi^en (Sd)ieb^f:|3rud)e ift in ber 5lnttüort feine 9flebe. Tlan

fdjeint in Serbien gu erwarten, ba^ ^^ufelanb feinen @d)U| ^en ferbifi^en

Sntereffen buri^ ^erbrängen ber S3ulgaren au§ bem Gebiete be§ SSarbar

bereifen merbe. Qn 55ulgarien Ijat $af(i)itfd} barauf f)ingebeutet, ber

„Wt" bie ^(nbeutung aufgegriffen unb ba^^in fommentiert, „hal^ eine

au6rt)ärtige 9Dlad)t Serbien ha^ 5tat be§ Sßarbar t)erf^rod)en :^abe",

tra^ ujieberum in ^eter^burg bie „Sfletfcf)", tro^ eine§ Dementi ber

„Petersburger ^etegrap^enagentur" auSbrüdüc^ beftätigte, unb ^tüar

in folgenbem SBortlaut: „(^§> ift in !om|3etenten treifen belannt, bafe

$öorfd)Iäge biefer ^rt ^afc^itfcf) öon §arttüig gemad)t n)orben finb —
t)ielleid)t an§> eigener ^nitiatiüe." 3ebenfaU§ glaubt man in Sofia

an bie ^uttjentigität ber 3^ad)rid)t unb bie Erbitterung barüber ift nid)t

gering, ^ie |)ro^ortionaIe 5Ibrüftung, bie ^fluglanb t)orgefc£)Iagen t)at,

ift bisher nid)t öermirKi^t toorben, in S3elgrab me in Sofia l^aben

bie leitenben 93linifter bemiffionicrt unb bie 5lugfid)t, ha^ it)re Uady
folger fid) fügfam geigen loerben, ift nur gering, 'änd) in ber tottoort

beiber tönige bricht bie übte Saune burd), bie burc^ alle ^alfanftaaten

giel)t. Sie mußten it)r ^uSbrud geben, ha mit ber Veröffentlichung ber

^Inttoorten gu rechnen tüar, unb bie 2)t)naftien nid)t ftar! genug finb,

um gegen ben Strom be§ VolBmillenS gu fc^toimmen, wie er nament-

lid) in ben 3f?ei^en ber beiberfeitigen 5lrmeen §um 5lu§brud fommt.

^od) ift ber ©ebanfe eineg ferbifd)-bulgarifd)en Krieges nad) allem,

mag feit bem Cftober gef(^el^en ift, ein fo unget)euerlid)er, ha^ fid)

immer nod) auf eine beffere Sßenbung l)offen lägt, al§ ein Interim

fie bieten fann.

^a§ 2:elegramm Slaifer ^xiolan§> II. l)at aber nod^ eine anbere

Seite, bie S3ead)tung öerbient. ^er Sd)lu6fa^ biefe§ au§ Tlo§>tan,

ten 26. Wlax/S. ^uni, batierten Telegramms lautet: „^d) t)alte eS für
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notiüenbig, §u erüäten, ba^ ber (Staat, ber ben ^teg beginnen hjürbe,

bafür t)or bcmSlabentuntöerantmoxtHd) fein ttjitb,

nnb ^a^ irf) mir bie öolle greit)eit t)otbel)aIte, p beftirnnten, tüeld)e

©tellnng ^Infelanb etwaigen folgen eine§ berart öerbtedierifc^en ^iege§

gegenübet einne^^men mürbe.'' ^aä) ber ^tfdiieben'^eit, mit ber

^i!olan§ IL ber Sfl^etori! ber ©labenipreffe entgegengetreten tvax, ift

biefe Senbnng anffallenb. ©ie gel^t entfd)ieben tüeiter al§> ber ^In*

f:prnd) S^äfolan^ L, ber öon ber ^ür!ei verlangte, ha^ fie fein Sfled^t,

für bie ^ntereffen ber gried)if(i)=ortt)obo5en ^rd)e jebergeit eintreten

p bürfen, nrfnnblid^ anerfennen folle. ^ie Sßeigernng ber Slürfei

münbete 1853 be!anntlid) in hen ^imfrieg an§. (Sin 5lnf^rud^, ha^

©laöentnm al^ foId)e§ §n vertreten, ift aber meber öon S^lüolan^ I.

nod) öon feinen 9^ad)foIgern ert)oben n)orben unb tritt un§ im ^ele==

gramm öom 8. Quni 1913 §nm erftenmal entgegen, tiefer 5lnf|)rn(i)

ift ein Eingriff in bie fonöeränen fRed^te anberer (Staaten, nnb !ann

nid)t einmal in betreff ber $8al!anftaaten ert)oben, gefd)tt)eige benn

geltenb gemad)t tüerben, ot)ne eine ^eraii^forbernng £)fterreid)^llngarn§

p bebenten, ha^ in Bosnien unb in ber §er§egon)ina faft gtüei TOIIionen

Untertanen rein flat)ifd)en (S^eblüt^ t)at. ^a nun auggefd)Ioffen ift,

ba^ Sflu^Ianb eine S3ebro^ung ber öfterreid)if(^en (Stellung tjat an!ün-

bigen sollen, läfet \xd) nur anne:^men, ba^ e§> fid) um eine Ungefd^id^

li(^!eit in ber Formulierung be^ Slelegramm^ l)anbelt, bie t)on ber

ruffifc^en 2)i|3lomatie in äBien tiielleid)t fd^on prec^tgeftellt toorben ift.

^a^ ^Bulgaren, Serben unb ^ried)en (bie ja feine Slaöen finb) ^rieben

galten, ift ein allgemein euro:|Däifd)e§, !ein befonbereS flaöifc^eg Qntereffe,

gang abgefe^en baöon, ba§ bon allen europäifd)en Golfern bie SSulgaren

öielleid^t biejenigen finb, bie fid) am tüenigften burd) fentimentale

(Srtüägungen beftimmen laffen. ©nblid^ fragt man fid), tüie 9tu^lanb

anber^ aB auf bem SSege bi|)lomatifc^er ^eeinfluffung auf bie feinb=

lid)en SSettern einmirfen !önnte. Bulgarien l)at in ben Stagen 5llej*

anberg III. gel)n ^a^xe lang gelebt, o^^ne irgenbmeldien S8er!e:^r mit

bem offiziellen Ü^u^lanb, Serbien aber liegt gan^ au^erl)alb be§ ®e=

biet§ bireften ruffifd)en Eingreifend. Qu beiben Staaten ift \)a§> Selbft*

gefül^l unb ber nationale Stot§ au^erorbentüd) ftar! enttoidelt, tüir

glauben nid)t, ha^ fie mit SBorten abpfinben finb; tvenn aber unglüd='

lid)ern)eife bie ^emül)ungen um ^erfö:^nung ber Ülitialen, an ber,

toie gefagt, gan§ @uro|)a intereffiert ift, fd^eitem unb ein neuer $8alfan*
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frieg au§bred)en jollte, \o läge bie tofgabe, p öetpten, ha^ Sntereffen

ber (5^ejaTnt!)eit öerlegt tücrben, ntetnanbem nä^er aB bent beiben

Staaten benacf)barten Dfteneic^^Ungatn.

Übrigen^ beginnt man \\ä) Je^t in üluglanb tüeit met)r für

innere al§ für anitüärtige 5lngelegen^eiten p intereffieren. 5lnf ba§

50ligtranen§tiotnm, ba^ bie ^nma, tüie inir öor adjt ^agen an^füT^rten,

bem TOnifteri^räfibenten erteilte, finb gleicE) erregte Eingriffe gegen htn

9}linifter be§ Q^^nern unb gegen ben Qnftigminifter gefolgt, ber fort=*

gefegten ^Borftöge gegen ben Mnifter ber ^oIBaufflärnng §n gefd)h)eigen.

^ei ^ef:|3red^nng he§> @tat§ be§ ginan§minifterinnt§ gi^^felte ber Sf^ebner

ber 3^ecf)ten, Waxlotv, feine 3(n§füt)rnngen mit htn Sßorten: „®er

ginangminifter ^at bie ^nma geeinigt. '3)iefe ©inignng änderte fid) in

gmei SSorten (3tüifd)enmf lin!^: 5Ibfd)ieb net)men!) 9^ein: 6te^Ien

(ift) üerboten!" 2)ie Vertreter be§ ginan^minifterinmg öerüe^en baranf

bemonftratit) ben Oaal unb ha§> ©efamtminifterium ^at nachträglich)

erflärt, fernbleiben §u moHen, bi§ if)m öon ber ^uma Genugtuung

gegeben tvexhe. ^a^ aber ift bi§t)er nxä^i gef(i)e^en. 9^od) f)eftiger,

toenngleicf) in ber gorm tneniger beleibigenb, mar ber Angriff auf ben

Suftigminifter, ben ber Ülebner ber ^abetten, S!Jla!la!ott) (ber SSruber

be^ 3(Jlinifter§ be§ gnuern), unter ftürmifd)em SSeifall be§ Q^i^t^^i^ii^^

unb ber £in!en fü'^rte. %a^ ©d)o in ber treffe gibt bie \o angefc^Iagenen

:j;öne öerftärtt tüieber unb f^üepcf) ftimmen fogar Organe ber 9^e=*

gierung in ben S^or mit ein. ©o fd)reibt bie „9^o{fij:a" in 51nlag eine§

SJlorbprogefjeg, beffen traurige gelben gtüei junge SUlänner ber „@efeU=

fd)aft" maren, unter ber (5:pi|mar!e „SDie neunte SSelle'': „Wxi ab*

miniftratiöen 3JJa6regeIn !ann man ber „neunten SSelle" öon (Sd)Iamm,

S3Iut unb 6cf)mu^, bie fid) gegen un§ auftürmt, nid)t begegnen. 5lnge=

fid)t^ elementarer 9^otftänbe ift gefellf(i)aftlid)e §ilfe, gefellfd)aftlic!)e

Snitiatide notmenbig. 2Bo ift fie? (S§ ift feine ©l^ur öon i^r gu mer!en.

gamilie, ^irc^e unb (5d)ule, ba^ finb bie brei (S^runblagen, auf bemn

fid) unfer Oluglanb t)alten !ann. Slber bie ^irc^e — jd)n)eigt. ^^urd)

äußere Umftänbe gefeffelt, geigt fie nid)t bie ^raft, bie in früt)ern Seiten

unfer bun!Ie§ ^olf öor geiftiger ^ertüüberung gerettet ^at. ^ie 6d)ule

ift in it)ren formen öerfteinert unb reagiert nid)t auf bie (Stimme be§

£ebeng, bie f^redlid)e, üergerrte gormen annimmt, ^ie gamilie —
mtj ! mo ift fie, jene fefte ruffifd)e gamilie, bie un§ foöiel ftarfe, :^err=*

Iid)e (£^ra!tere gegeben unb i^ren Mtgliebern unerfd)ütterlid)e, mora^
®cl)temann, 3)eutrd)[anb 1913. 12
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Itfd^e ©runbfä^e etuöeflöfet ^at?" man üerfte^t biefen $effimi§mu§,

lüenn man bie 5(!ten be§ $ro§effe§ ^almatoii:) lieft. ©§ ift ein ®egen-

ftüd äu bem S3ilbe, ba§ Sflobionotü in feinem ber 3öit!li(i)!eit entnom*

menen Sf^oman: „Unfer ^erbred)en" ^) bon ben bäuerlichen ^er^ält^

niffen be§ :^eutigen Sflu^lanb entworfen l)at. S^araÜeriftifd) ift, baß

all biefer ^effimi^mu^ in bie Qeit ber langen SHei^^e aneinanberfc^lie^enber

geftlid)!eiten fällt, tt)eld)e bie britte Qentenarfeier ber ^tomanom^

begleitet l^aben.

„Unfere Sage — fc^reibt bie „9^on)oie SBremja'' — ift mejentlid)

fc^limmer getüorben. 9)lan !ann bie beunru^igenben togeidien bafür

überall beobad)ten. Sßieberum §eigt fid) eine :^öd)ft geringfd)ä|ige

(Stellung ber ®efellfd)aft i^ren Überzeugungen unb il)ren SSillen§=

äu^erungen gegenüber, ^ie Sßünfd)e ber ^uma tüerben ftiftematifd)

ignoriert; im Gebiet ber ginangen unb ber ©efe^gebung beginnt man
bie ®uma gan§ gu umgeben, ^ie Sf^eformbetoegung ftodt böllig. ©^

gefc£)iel)t niä)% um ba§ (SJebiet ber ©elbftbertüaltung §u erweitern,

mie e^ bod) ^a§> gan^e £anb berlangt. äBo aber ettt)a§ gefd^el)en ift,

annulliert e§ ber 'tRe\d)^xai. ©nblic^ lä^t \\d) ein S3eftreben ber fRe^

gierung erlennen, bie Sf^e^te ber ^oll^üertretung in befd)rän!enbem

©inne au^gulegen.

(&§> ift nid)t möglich, H'i^ alle biefe Slatfac£)en bie ®efeUfcf)aft nid^t

beunrul)igen unb aufregen follten. 5lu(i) unterliegt feinem 3^^if^t

t)a^ bie Üngufrieben^eit fteigt. Ungufrieben finb bie Vertreter aller

(Strömungen be§ :|3olitifd)en ®eban!en§ ber (^efellfi^aft, alle Parteien.

Qebe bon i^nen ift ungufrieben in i^rer Söeife unb au^ üerfc^iebenen

^rünben, aber fie alle fliegen gujammen in ben (Strom ber allgemeinen

Un^ufrieben^eit. ^er (Stimmung be§ 2an\)e§> aber gibt bie ^uma
^u^brud, bie fc^on fo ^äufig einmütig in Verurteilung be§ l)eutigen

„turfe^" bemonftrierte.''

SJlan getüinnt ben (Sinbrud, bag fid) fc^toere innere (Srfd)ütterungen

üorbereiten. '^ie SJlinifter gttiar bel)au|)ten fid^ tro^ ber Eingriffe ber

VolBbertretung, unb aud) bie ^uma toirb nid)t aufgelöft, toeil man
fid) bor einer fd)led)teren, b. :^. nod) feinbfeligeren fünften ®uma
fürd)tet, aber e§ gärt in allen Reifen ber SSebölferung unb alle SBal^r*

fc^einli(^!eit f^rid)t bafür, ba§ Sf^u^lanb entmeber einer &a noc^ ftrafferer

^) Verlag üon Qon! unb ^olteroSfi. ^n ber metfterljaften Überfe^ung

üon ^. D. aiautenfetb.
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9?ea!tion, ettüa tüte ^le^tüe unb <StoIt)^in fie im ©inne l^aiten, ent*

gegenge:^t, ober reöotutionären ^rt)ebungen, tüte fie gIeid)fdB f(i)on

bagemefen finb.

Qu granfreid) bauert ber ^aTtt:pf uttt bie breijä^^rige ^ienft^

geit fort. e§ ift getüife feitt gute^ 3^^^^^/ ^^6 ^^^ Slegieruttg unb bie

Parteien, bie für fie eitttretett, !ein beffere^ 5lrgutttettt tjor^ufül^ren

tüiffen, aB ha^ ftete tofreigeit gegett®eutfd)Ianb. ^or tüenigett ^agen

l)at ber ^ieg^minifter ©tiettne für nottüenbig befunben, fid) in biefettt

@til r!)etorifd) gu übett, ber „%emp^" unb bie „^6bat§" laffen !einen

jTag l^inge^en, o:^ne bie beutfd)e (^efa^r in ^arabe bor^ufü'^ren, unb

felbft bie „Dfleöue be^ ^euj 9Jlonbe§" nä^rt i^^re Sefer mit SJlaterioI,

ba^ agitatorif(^en Qtveäen bient. @o lefen toir im ^anuar^eft 1913

einen ^rief ©oreB öom 14. gebruar 1871, in bem e§ ^eigt: 2öir ^aben,

tva^ uns fe:^lte, ein ^oIitifd)e§ 3^^^- ^^^ oufeen Miangen, im Qnnem
TOIitäneform; gufammenfaffenb unb überall, in geiftiger, materieller,

moralifd)er unb militärifd)er ginfi(i)t, bie 9iteöand)e (en r6sum6 et

partout, intellectuellement, materiellement, moralement, militaire-

ment, la revanche), unb im SJ^ai 1913, nad) ber Df^anc^affäre,

bereu nic^t tuir, fonbem bie grangofen fid) §u fd)ämen l)aben, lefen toir

in berfelben „öome'^men" 3f^et)ue: „Übrigen^ finb tüir an biefe§ beutfd)e

©ebaren gett3ö:^nt, tüir fe^en e§ an mit bem ^:^ilofo|):^ifd)en ©inn ber

2llten, toenn trun!ene §eloten bor i^nen [tauben.'' ®er ^erfaffer

biefer ^etrad)tung aber ift granci^ (J^arme^ de TAcad^mie fran^aise.

gür bie ^erftärfung i^rer 5lrmee fönnten bie grangofen beffere

©rünbe in^ ^elb fü:^ren aB fold)e ^rmfeligfeiten: SlJlaroüo ift in

glammen unb bie 5lu^fid)t, ^tn S3ranb, ber gleid)§eitig ba§ fpanifd)e

©ebiet erfaßt l)at, 5U löfd)en, ift fe^r gering, tvenn granfreid) fid^ nid)t

entfd)lie6en follte, ^a^ doppelte unb ^reifad)e an ^ru^^en unb TOtteln

gur 9^iebernjerfung ber ©rl^ebung be^ tobe^mutigen, für feine (Selb*

ftänbigfeit !öm|)fenben ^olfeg aufgutoenben. 5lber t)ielleid)t ift grau!*

reid) genötigt, 3Rüdfid)ten gu ne^^men, bie i^m nid)t geftatten, fid) fo

toeit in au§ereuro:päifd)e 5lbenteuer §u t)ertiefen. Qe^t finb 60 000

9JJann in 9)^aro!!o, ber „(Sclair'' forbert 200 000 unb ha^» fönnte t)iellei^t

genügen, einen bro^enben l^eiligen ^rieg ab§urt)enben. 3^^^ öölligen

Untertrerfung äJiaroÜo^ genügt e§> gemi^ ni(^t.

^e (Srmorbung SlJla^mub (5d)ef!et $afd)a^ ift,

mie jejt feftfte^t, t)on ben ©egnem be§ tomitee^ greii)eit unb gort=*

12*
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fdiritt au^geöangen. ®§ tft ein blutiger 3tt!el, in bem fid) bie (^e{d)id)te

bet %Mex bemegt. ^ie 3Iu§{id)t ift \e^x gering, bag fie je^t an einem

3Benbepun!t angelangt fein jollte. §elfen fönnte ein energi{d)er §err=

fd)er, ber 0ug^eit, (Srfa'^rung unb 9J^ut berbinbet. 5^id)t§ {prid)t bafür,

bag man i^n finben mirb. ©ultan SJlurab V. ift ber SJlann offenbar

nid^t.

^a^ e n g l i f d) e 501 i n i ft e r i u m :^at bie §tt)eite Sefung ber

§omerulebin glüdlid) überftanben, fie^t aber je^t einer fel)r :peinüd)en

^er^^anblung in ber SO^arconiaffäre entgegen. Db fid) eine SSanblung

in ber englifd)en Drient:politi! borbereitet, läfet fid) nod) nid)t erfennen.

3n ber gefä:^rlid)en armenifd)en grage get)t ©ir ©btüarb iebenfalfö

mit fJlu^lcinb ^anh in §anb.

^n © 13 a n i e n l^at ber ©ieg be§ liberalen 9Jlinifterium§ üloma-

none^ p einem 5lnfd)lu| gal^lreid)er 9fle^ubli!aner an ha§> SDlinifterium

gefül)rt. ^a§ märe im Qntereffe ber 3!Jlonard)ie fe^r erfreulid), menn

bie ^fa^rung nid)t le:^rte, bag bei |)olitifd)en SSünbniffen bie rabi=

fatere 9ftid)tung infolge ber ^ongeffionen, bie i^r gemad)t werben,

fd)liepd) ben <Sieg babongutragen :pflegt.



19. Ouni 1913: ajerbonnuitö öon 470 Xürlen, bte on ber ©imorbunö 9Kof;mub €d^effet «ßa^d^aö

2ßiti(f)ulb tragen, nacf) Sinope.

22. Ouni: 3)eTntj^ion be^ jerbifdjeu iölimftcriumä $afcf)itjd).

24. ^uni: $otncare in Sonbon.

Si&eraleä ^Jlinifterium (£oo! in 2luftroIien.

25. 3uni: ^afd)itfrf) äte^t ^ein entlaifungggefud^ äurüd.

25. ^unt 1913.

^a^ btol)enbe Telegramm, ba^ taifer 9^t!oIau§ IL am 8. Sunt

an bie ^alfanftaaten richtete, :^at bte ertüartete 2öit!ung nid)t ge=

l^abt, unb aud) bie ^od):|3otittfd)e tunbgebung, bie in ber gorm
eine§ ^an!{d)reiben§ an §erm ©fafonom an bie OffentIid)!eit trat

unb barauf t)inn)ie§, ha^ ^aifer SKil:^eIm unb £önig (^eorg V.

in i^ter SSeurteilung be§ $8 a I! a n ! o n f ü ! t e § mit bem 3<^^^i^

eine§ (Sinnet feien, Ijai nid)t bat)in gefül}rt, ba^ bie öier Könige i'^ren

(Streit ber (^nt{d)eibung be§ garen überlaffen Ratten, ^ie ^eter^^

burger ^onfereng, bie burd) i^re ^er^anblung bem ruffifd)en 6d)ieb§==

fprud) ben ^oben Vorbereiten follte, ift big'^er nid)t guftanbe ge!ommen,

bie öorge{d)Iagene §erabfe^ung ber miütärifdien ^ufrüftung ber ein*

gelnen SBunbe^genojfen ift nid)t erfolgt unb e§ ift nid)t möglich), baran

äu jnjeifeln, bofe it)nen bie liebfte (^ntfd)eibung bie tDöre, toeld^e ein

^rieg bringen müfete. Bulgarien bleibt bei bem ^nf^^rucC), ben i^m ber

S3ertrag üom 13. SfJlärj 1912 urfunbücC) unb unter ruffifd)er (SJarantie

§ugefi(i)ert ijat. Serbien ftel)t im S5ünbni§ mit (S5ried)enlanb, bem bie

^Bulgaren, menn irgenb möglid), 6aIoni!i entreißen möd)ten, unb ift

feinesmeg^ geneigt, auf feine (Stellung in unb um SiRonaftir §u ber*

äid)ten. ^uc^ l)at e§ gegen hen 58ertrag bom 13. Wäx^ eine gan§e fRei^^e

Don föinrtjenbungen geltenb gu machen, bereu S5erü(!fi(i)tigung al^

eine ber SSorau^fe^ungen betrad)tet toirb, bie allein eine S5efd)i(iung

ber Petersburger ^onferen§ nüpd) erfd)einen laffen. ^em ferbifd)en

SSorbe^alte finb aber nid)t ot)ne lüeitere^ gurüdäuh^eifen. Serbien

tüirft ben ^Bulgaren bor, ba^ fie bie berfprod)ene militärifd)e Unter-
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ftü^ung ntd)t geträljrt ^aben, it>ä:^renb ©erbten xrntjx leiftete aU au§*

bebungen tüar, unb infolge biefet ferbifd^en §ilfe bie Erfolge ^u(garien§

größer traten aB ber S8ertragöonl912 t)orfa% bie ferbifc^en aber geringer.

^a^felbe 9^ed)t, auf ha^ Bulgarien feine (Stellung in 9Xbrianopel, ^aballa,

^orto=Sago§ unb ®ebeagatf(^ grünbe, f^red^e bafür, ba^ (Serbien

SJlonaftir behalten muffe, enblid) fönne Serbien nid)t barauf ber§id^ten,

tenitorial mit bem gried)iftf)en ©ebiet berbunben gu fein. ^§> ift inter*

effant, bie Haltung ber ruffifd^en treffe biefen ®egenfä|en gegenüber

gu berfolgen. 58on ben ^o^en Slönen ber 6lai3enban!ette ift außer*

orbentlic^ tüenig gu :^ören unb namentlid) nad) ber diehe he§> trafen

%\^a Hingt überall bie (Sorge burdt), "oa^ bie natürlid)e ^ormunbfd^aft

9^u§lanb§ über bie „bratuschki", bie fleinen flabifd)en trüber, einer

neuen Orientierung toeidien fönnte. ^er „(55olo§ Tlo§>ltvt)" bringt

feine 5luffaffung ber £age, bie tvoiji am beften bie :^eute t)orl)errfd)enbe

©timmung luiebergibt, folgenbermagen pm Slu^brud: „Seiber "^at

8d)tt)inbel bie ^öpfe auf bem S5al!an erfaßt; ber ©rößentoalin ift gu

einer e^ibemifd)en ^anf'^eit getüorben unb 'oa^ ift in ber ^Inttoort

be§ 3^^^^ gerbinanb ftar! §um 5lu§brud gefommen. (Sie geigt außer*

bem beutlid)e§ 9}lißtrauen gegen 9^ußlanb, obgleid) o^ne bie §ilfe

9?ußlanb§ bie S5unbe§genoffen über^au^t nid)t§ gu berteilen gel)abt

:^ätten. 3^1^ ftimmen fie einem (Sc^ieb^fi^rud) nid^t §u, unb tpeil fie

ein a!tit)e§ (Singreifen 9tußlanb§ fürd)ten, ftellen fie fid) \)a^ untoürbige

3iet, ben®egner gum Eingriff ju ^roüogieren. SBe^^alb fie e^ tun, ift leid)t

§u üerfte:^en. ^n ber ^epefd)e be§ ruffifd)en 3^1^^^ ^txr gefagt, ba^

Slußlanb ber (Gegner beffen fein toerbe, ber ben ^rieg beginne; man
muß bal)er fo o|3erieren, ba!^ bie gegnerifd^e Tlaä^t al^ bie angreifenbe

erfd)eint. ^e^^^alb \ä)xät Serbien eine S^ote nad) Bulgarien, bie auf

^emobilifierung anträgt, unb teilt ber ruffifd)en 9^egierung mit, bie

9lnttt)ort trerbe geigen, n)eld)e§ bie tt)at)ren 5lbfid)ten ^ulgarien^ feien;

faft gleid^geitig bamit aber f^ielt fid) bie ^omöbie be§> Sf^üdtritt^ üon

$afd)itfd) ab, um gu geigen, ba'^ e§> für Serbien unmöglid) fei, in ber

grage ber S^eilung ein ^om|)romiß gu fd^ließen. 5luf ben ferbifd)en

Eintrag aber antwortet Bulgarien mit einem (Gegenantrag, ber gang

unannehmbar ift. Stimmt man t)ingu, baß bie SJlißberftänbniffe an ber

(Strenge !ein ^be nei^men, baß ieber STeil bem anberen bortoirft, ba^

er Stamme^genoffen berfolge uftü., fo \xet)t man, mie naiü grob ba^

(Bpxei ber Diplomatie biefer kleinen ^alfanbölfd^en ift.
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%a§> tüot bie Sage, a\§> ein gtüeite^ ©teigni^ eintrat, ba§ immer

nod) nirf)t augtetd)enb getüütbigt mirb: ^a§ Mer^öd^fte 9^ef!ti^t an

ben §ofmei[ter ©. ^. ©fafonott), ba§ beffen 2^ätig!ett 9utt)ie6—
^iefe§ ^ofument ftelit in engem S^^f^mmen^ang mit ber ^lllet^öd^ften

^epefd)e, in le^terer aber war bentlid) gefagt, \)a^ ein Eingreifen ^u^^

Ianb§ nnüermeiblicE) fei. ^ie ruffifd)e Oiegiernng !ann i^re ^nfid)ten

nid)t im Verlauf einer 3ßod)e geänbert '^aben. "äuä^ ift bie ©nt^eigung

ber $oIiti! ©fafonon)^ md)t^ anbere§ al§ bie S3iIIignng eine§ ^ro=

gramm§, \)a^ baranf angge'^t, mit aller 50lad)t ha^ S5al!anbünbni§

anfre(i)t5ner:^alten.

^a§ 5tner^öd)fte 9lef!ri|)t :^at freilid^ einen gang anhtxn ©inn.

9f^n6lanb '^at offenbar auf bem S5al!an freie §anb, unb be^tialb finb

alle Hoffnungen auf eine (^nmifc£)ung Ofterreid)^ fahren §u laffen.

3Ba^ aber Sflufelanb bei einer berartigen Sage tun iann, ift leid)t gu er*

raten.

,,2Bir öerfte:^en getrig bie ^fi^d^ologie ber S3al!anflat)en. Wan
muß aber aud) unfere $ft)d^oIogie öerfte^en. 9Jlan barf nid^t 'otn ^er*

hadcjt t)egen, ha"^ mir 'Den ©laöen Übele^ münfd)en, unb be^^lb fagen

mir, ne^mt bie (Sintabung pr 3^i^^^^^^^i^f^ ^^ Petersburg an.

©onft . . . fonft mirb e§ für eud^ nid)t§ gu teilen geben."

^iefe le^tere ^ro^ung ift red)t unberftänblid). ^a§ foH \)enn au§

bem bon ber ^ürfei abgetretenen ©ebiet merben? (S§ ift ebenfo unben!^

bar, ba6 bie 5^ür!ei eS gurücfgeminnt, mie, ba^ eine anbere 9Jlad)t, §. 33.

^ufelanb, fid) auf biefem ^oben feftfe^t. 5(ber bielleidit foll bamit

auf S3egrünbung eines autonomen 5!)^agebonienS t)ingemiefen merben,

unb ha^ ift allerbingS eine Kombination, öon ber im Saufe ber enb*

lofen Sonboner SSert)anbIungen bie diehe gemefen fein foll, bie aber

mot)l burd) bie ®e)(^id)te ber legten '^atjxe unb bie nid)t abhxeä:)en\)en

Kämpfe ber ferbifd)en, gried)ifd)en unb bulgarifd)en SSanben um Seib

unb 6ee(e ber 3JJa§ebonier enbgültig miberlegt ift. ^ie ^ft)d)oIogie

ber 53al!anböl!er aber möd)ten mir ba^^in befinieren, ba^ fie auf einem

entfd)Ioffenen ©tammeSegoiSmuS ru^t, ben 3a:^r^unberte gegüdjtet

Ijahen unb ber ein bauembeS 58ünbniS gmifd)en i^nen auSfi^Iie^t.

^ir t)alten bat)er ben ruffifd)en Vermittlung^- unb SSerfö^nungS-

öerfud) junädift für gef^eitert unb ebenfo ben Sßerfuc^, ben 33al!an-

bunb unter ruffifd^er älgibe §u erneuern. SBo^I aber glauben mir an-

nel)men ju btirfen, ba^ felbft für ben %a\\, ba^ eS ben fe^r ernften
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grieben^ma^nungen ber @ro§mäd}te nid)t gelingen follte, htn bro^enben

$8al!an!rieg §u berl^inbem, biefer unter alten Umftönben lofaüfiert

bleiben mirb. 2)a§ \\d)ei\te Wiittl, ben ^rieben gu ermatten, tüäre je^t

ein gurücftreten (S^rie(i)en!anb§ öon feinem jerbifdien ^ünbni^, wa^

n)of)I fofort aud) bie nod) n)egen 6aIoni!i beftetjenben (3d)n)ierig!eiten

befeitigen njürbe. 5lber leiber finb bie griec^ifd)=bulgarifd)en ®egenfä|e

ebenfalls {o [tat! 5ugef|3ip, bag für bie nüchterne Überlegung nur menig

diaum übrig bleibt. 2)a| bie Sür!ei hext gaber ber ^al!an!önige mili==

tärifd) au^nu^t, erfd)eint un^ im §inbUd auf bie au^erorbentli(i)en

©d)tt)ierig!eiten, bie überall einer ^onfolibierung ber gefd^mädjten

Pforte entgegenftel)en, ganj untt)a^rfd)einlid), gumal ber ^erfud) ber

dürfen, bie berlorenen Sterritorien gurüdgugeminnen, üielleic^t bie

einzige ^orau^fe^ung märe, unter ber ©erben, SSulgaren, ®riec£)en unb

SO^ontenegriner fid) tnieber bie ^änht reichen lönnten.

®er $8efu(^ be§ ^räfibenten ber fran^öfifdien
S^e^Dubli! in ©nglanb l)at eine fRei^e l)ö(^ft intereffanter

(^l)ara!terifti!en §errn $oincare§ in ber englifd)en treffe :^erüor^

gerufen. 6ie finb im allgemeinen fe^r günftig gehalten, unb e§> !ann

a\§> fid)er gelten, ba§ bie nie berfagenbe englifd)e (^aftfreunbfd)aft i'^m

in öollftem Tla'i^e §uteil werben tüirb. ^er Sßunfd), in freunbfd)aftlid)en

SSer^ältniffen p granireid) §u fteljen, ift in iSnglanb allgemein öer-

breitet, unb abgefe^^en öon anberen (Sriüägungen, bie fid) au§ ber 9^a(^=

barfd)aft beiber (Staaten ergeben, aud) barauf §urüdäufül)ren, ba'^ man
granfreid) meber ^olitifd) nod) n)irtfd)aftUd) fürd)tet. 'S)ie tlug^eit,

mit ber ^oincare fid) pm ©aupt gran!reid)§ em|)orarbeitete, finbet

rüdl)altlofe 5lner!ennung, menngleid) bei allem Sob, ba§ feinem 3^-

telleft gef|3enbet toxxh, i:^m gro^e fd)ü|3ferifd)e (Sigenfd)aften unb burd)-

greifenbe Qnitiatiöe abgef:prod)en merben. (Sr fei nid)t o^m einen

Hinflug öon 3t)ni§mug, aller gilufionen bar, ein Dp|3ortunift, ber öiel-

leid)t an nid)tg toeniger glaube, aB an bie bemotratifd)e 6taat^orbnung,

bie er öertrete. ^er ^arifer torref|)onbent he§> „W. @." fa^t fein Urteil

über il)n fo gufammen: „^ie groge ©d)toäd)e in $oincare§ (^l)ara!ter

liegt barin, bag er leid)t p beeinfluffen ift. ^ie ^olitü, bie er fo gefd)idt

augfüljrt, tvxxb xt)m gen)öl)nli(^ öon anberen eingegeben. ,,C'est Fhomme
de son entourage" fagte jemanb, ber i:^n gut !annte, unb feine ^oli^

tifd)e Saufba'^n fd)eint e§ p beftätigen. Hl§ TOnifter be§ ^lu^märtigen

tüurbe er ftar! öon §erm 3§n)ol§ü beeinflußt unb geigte menig eigene
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Snitiatiüe. ®er iinflu^, \>en ber S3efud) in Petersburg im 5tuguft

1912 auf i^n ausübte, mar !)anbgreiflitf). 5E)ie breijä^irige ^ienft^eit,

bereu glübeuber ^erteibiger er getüorbeu ift, eutftammt uid)t feiner

^uitiatiüe. Qeittüeilig fd)eint §err S5rianb einen bebeutenben (Sinflu^

ausgeübt §u ^aben. 3e|t foll e§ ein tüo^Ibelannter Qournalift fein.

(3em^ ift §err ^oincare öon S^iatur meber SUlilitarift noc^ ©^auöinift,

unb er märe ber le^te, ein S5aterlanb§retter h la SSoulanger ^u merben.

SfJidjtö ift ba!)er läd)erlid)er, alg bie ^emüt)ungen ber S^ationaliften,

i!)m biefe §meifelt)afte Söürbe aufzunötigen. Slber feine greunbe fd)einen

if)n babon überzeugt gu i)aben, ha^ e§> feine $fli(f)t fei, bie Stellung be§

^räfibenten gu einem tätigeren unb einflu^reid^eren galtor ber fran^

göfifc^en ^oliti! gu mad)en, aB e§ bi§{)er ber gall mar, unb man mufe

abmarten, ob er (Erfolg 1:jabtn mirb.'' ^a§ bec!t fid^ gan^ mit unferen

^eobad)tungen, unb ber einflu^reid)e Qournaüft, ber :^eute §errn

^oincareg D^r l^at, ift, menn mir un§ ni(i)t täufd^en, §err Sarbieu

öom „Xem|3»", ma§ ben £eitarti!eln ht§> .^Iatte§ nod) einen :f>i!anten

S5eigefd)macf gibt. Satfac^e ift iebenfall^, bo!^ nod) nie für einen ^rä*

fibenten in gran!rei(^ eine Sfleflame gemad)t ift, bie ber gleic£)!äme,

bie §erm ^oincare auf @d)ritt unb Sritt begleitet. Sßa§ aber bie brei*

\ä^x\Qe ®ienft)3flici)t betrifft, fo läp \\ä) nid)t ^art genug bie §eud)elei

berurteilen, mit ber in ber frangöfifc^en Kammer unb treffe immer auf§

neue be^au|)tet mirb, ha^ e§ fid) um eine ©egenma^regel gegen unfre

Üüiftungen t)anbele. §err $aul benaget :^at ha§> foeben mieber folgen*

berma^en au^gebrüdt: Ce que rAllemagne recherche, c'est de realiser

une attaque brusquee, unb ber „%tmp§>" bemerlt ba^u, ba§ fei bie

Überzeugung aller aufrichtigen Seute ! ^a tut e§ bod) not, nod)maI§ an htn

mir!Iid)en Qufammen^ang §u erinnern, in bem ber ®eban!e in grau!*

reid) §um ^urd)brud) !am, bie breijä:^rige SDienftgeit mieber einzu==

füt)ren: §err ^oincar^ traf am 10. 5luguft 1912 in $eter§burg ein

unb am 16. ^uguft fanben bie Veröffentlichungen 6fafonom§ unb

^oincare^ über ha§> (Ergebnis i^rer Ver^anblungen ftatt.j @§ mürbe

fd)on bamalg tanl ber 9^ebfelig!eit ber fran^öfifdieu unb ruffifd)en treffe

befannt, ha"^ bie offiziellen TOtteilungen nur ^rud)ftüde ber Ver-

:^anblungen geboten f)atten. 9flu§lanb l)at bamal§ eine SJlarinelonüen-

tion mit granfreid) abgefd)loffen unb bie Ver^flid)tung übernommen,

feine 2;ru:|3:pen mieber, mie e§ in ben Sagen ^lejanber§ III. ber galt

mar, in ben SSeft^robingen gu fonzentrieren. 5lud) bie Sfleife be§ ®ro^*
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fürften ^^^üolai S^üolajetüitfd), ber mit {olcf)er Dftentatton bie frangö*

fifd)en 2;ni|3pen mf|)i§tette, ftanb im 3ufamment)ang ber bamal§ ge^

•

ttoffenen Vereinbarungen. ($r[t ber 5Irti!eI be§ „®il 58Ia§'' oom 25. Wlai

1913 !)at ung baöon unterrid)tet, bo^ bie ©infü^rung ber breijät)rigen

2)ienft§eit eine ruffifcf)e ^orberung mar, bie §err ^oincare fid) bamat§

burrf)jufü:^ren t)er|)flid)tete. §err S3art^ou i)at in feiner fRebe bor ber

fran§öfifrf)en Kammer einen Verfud^ gemad)t, bie 2^atfac£)e p befc^önigen,

inbem er fagte, ha^ e§ eine Vorau^fe^nng bon ^llliangen fei, \)a% bie

alliierten Staaten gleiche 5(nftrengungen mad)en müßten. 5(ber bie

3ßat)r^eit trat burd) bie (SrÜärung be§ ginan§mini[ter^ ^umont §utage,

ber gefte^en mußte, ha^ xl)m Telegramme be^ frangöfifc^en S3otfcf)after§

in ^eter^burg öorgelegt morben tDaren, um i:^n unb §errn Wla\\e,

ber fie ebenfalls fat), baüon p überzeugen, baß bie fran§öfi{d)=ruffifd)e

OTiang gefät)rbet fein tt)ürbe,faIB bie breijäl^rige ^ienft^flid)t nid)t burd)*

gefegt merbe. Qu ber Kammer erüärte nun ^umont, „er Ijahe bie brei*

iät)rige ^ienft^flid)t Iot)al angenommen, bamit ber fran§öfifd)e ^oU
fd)after nid)t im ^u^lanbe ber ©d)anbe öerfalle", eine Sinterung, bie

mit 9^ed)t in ber Kammer (Senfation mad)te! §err $oincar6 l^at in

^eter^burg alfo im 5luguft 1912, ba öon einer $ßermet)rung ber beutfc^en

5lrmee feinerlei Sf^ebe tvax, Slußlanb gegenüber \)a^ Verf^red)en ge-

geben, alle^ tüag an i^m liege, §u tun, um bie ^Innal^me ber breijä^rigen

^ienftgeit burd)gufe|en. ^iefe§ Programm t)at i^m gur ^räfibent*

fd)aft get)olfen, unb menn fid^ bon unferm ©tanb:^un!t nid)t§ bagegen

eintüenben läßt, ha t§> (Baä^e ber gran§ofen ift, ob fie i:^re ^oliti! üon

^eter^burg ober öon ^ari§ aul birigieren laffen, fo l^aben toir bod)

fel^r biet gegen bie Untna^rl^eiten unb Verbre^ungen eingumenben,

bie in Umlauf gefegt werben, um ^eutf(^lanb für Mftungen gran!=^

reid)§ verantwortlich P mad^en, bereu offenfibe Slenben^ burd) ha^

^atum ber ©eburt biefe§ $lane§ betüiefen n)irb.

Übrigeng gmeifeln tüir nid)t baran, baß tro^ ber fortbauernben

D:p:pofition ber ©ogialiften unb ber „(^. ®. S." (Congregation gene-

rale du travail) $8artl)ou bie breijäl^rige '^ienft|)flid)t burd)fe|en mirb,

unb mir fönnen e§ nur billigen, menn gegen bie 5lntimilitariften in

ber 5lrmee mit 9fiad)brud unb ftrengen ©trafen eingefdjritten mirb.

Sßeniger 5lu§fid)ten auf ©rfolg bietet bie S^eform be§ Söa:^lred^t§,

ba (Senat unb Kammer einanber fd)roff gegenüberftel)en unb ha^

9D^ini[terium fid) ber ^e'\at)x nid)t au§fe|en mill, bie ha§> ©intreten
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für ein befttmmte§ Programm bringen !önnte. §err S3artf)ou tvxU im

5tmt bleiben unb ift üorfidEjtiger aU ^rianb, ber ben 9}lut feiner Über^

geugungen l^atte.

©ine beben!lid)e 3Senbung bro:^en bie perfifd^en ^Inge^^

Iegen:^eiten gn nel^men. ^ie ratlofe :^erfifd)e 9^egiernng !ann

ber %m\)pen be§ „tollen ^ringen'' 6alar eb ^aule^ nid)t ©err werben,

unb a^ufelanb fd)eint fid) mit ber 5lbfi(^t §u tragen, toieber einmal ein-

zugreifen. „5(ngefid^t§ ber bem fraftlofen ^xan brot)enben ©etüitter

barf S^uglanb nid)t untätig bleiben. ®§ ^ie^e offene Sturen einrennen,

menn man naditoeifen toollte, mie fotoffal bie 58ebeutung ber in bie

6:pt)äre Sflufelanb^ fallenben 9f^orb:probin§en $erfien§ ift, alfo be§ ®e=

biet§, ba^ am meiften burd) bie „gelbgüge" be§ tollen ^ringen gu leiben

^at fRu^lanh t)at, !raft :^iftorifd)er S^ottoenbigfeit, eine natürlid)e

aggreffiöe ^öemegung, bie nac^ ©üboften fü'^rt, unb frül)er ober f^äter

werben unfere ®ren§^fäl)le au§ hen @oubemement§ ©riöan, 3eliffa=*

met|3ol unb ^a!u in bie (Sübgrenge ber ®oubernement§ Släbri^ unb

^ermanfdiad) übertragen irerben. (5§ !ann un§ ba'^er nid^t gleid}*

gültig fein, in tüeld)em guftanbe ü^ufelanb biefe ^roöingen ertoerben

toirb, ob aB ©algmüften, wie brei SSiertel bon ^erfien, ober in i^rem

ie|igen 3uftanbe, t)a fie nad) furger Kulturarbeit bie Korn!ammern

t)on Sran§!au!afien unb Sran toerben fönnen. ^ie @inmifd)ung ^lufe*

lonb§ n)irb, !raft be§ ^ertrage§ über bie ®influ|f|)l)ären, ni(^t hen

geringften ^roteft ©nglanb§ gur ^^olge l)aben. @§ toirb aber genügen,

fofort üier ©otnien unb gmei S3ataillone :^in§ufd)iden, um mit htn

abenteuern be§ „tollen ^ringen" gu liquibieren unb il)n felbft nad)

Sf^uglanb gu fd)affen. ®ibt man i^m eine anftänbige ^enfion au^ ber

perfifd)en ©taatMaffe, fo iDirb er fid) balb mit ber Stolle eine§ ^oli-

tifer^ a. ^. gufriebengeben.'' ©o fc^reibt §err SJlamontort? im „®. 9Jl.".

3Sir lioben aber bie @rfal)rung gemad)t, ba^ berartige 3^itung§arti!el

bie Vorläufer bon 9D^a6nal)men ber ruffifd)en ^legierung gu fein |)flegen,

unb finb nid)t gang fid)er, ob (^glanb toirüid) fo abfolut gleid)gültig

einer ©ntmidlung gegenüberfte^^t, bereu „natürlid)e aggreffibe $8e='

megung" nad) ©üboft meiterfül)ren !önnte, al§ fid) gurgeit überfel)en

läfet. ^a§ Qntereffe 9Ru^lanb§ für 5lrmenien beutet auf eine gleid}-

natürlidie SSemegung nad) ©übtüeft l)in, bie aber fann niemanbem

gleid)gültig fein, ber an ber 3u!unft üon 2:ürüfd)-^orberafien inter-

effiert ift.
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^ie „S^^otüoie SSrentja" mad)t bereite batauf oufmerlfam, ha^ bon

t>en 11 ^rtnee!or^§ ber dürfet nur brei in ©uro^a if)r 6tanb^

quartier f)aben; bon ben übrigen ^or^^ ftänben fecE)^ an ber ruffifdien

©renge, \o bafe S^luglanb, bie 25 000 Würben nid)t mitge^äp, mit 240 000

tür!ifd)en SSojonetten p red)nen ^abe. ^a§ bebeute eine ^ebro^ung be§

^au!afu§, unb e§ ntü|fe bat)er bafür geforgt merben, ha'^ bie !au!afif(f)e

^rmee t)ernte!)rt, \)a§> ^rojeft ber bie §öf)en überfd)reitenben S5at)n

öertüirüidjt, unb bie glotte be§ ©d)tt)ar§en S!Jleere§ erneuert merbe,

bamit Üiu^Ianb für emige Qeiten bie ©tellung be'^au^ten !önne, bie

it)m im na^en Drient ge'^öre. kluger bem ^aufafu^ [teilt bie „S^otüoje

SSremja" nod) bie ruffif(i)e (Stellung in ^Iferbeibjan a\§> öon ber ^ür!ei

bebro!)t bor, voa^ gerabe je|t n)o^I ein au^erorbentlid) überrafc^enbe^

Slrgument ift. ^ie Slürlei ^at ttiaf)rlid) genug eigene (Sorgen, unter

benen ha§> Qntereffe Ü^uglanbS für bie SReformierung S8orberafien§

genji^ ni(i)t bie geringfte ift. (S§ fehlen, in ber %at nur nod) bie ruf=

fif(i)en ^ttftrultoren, um aud) bort ))erfif(f)e 3#ättbe grogpgie^en.

^a§ liberale englifc^e Kabinett :^at bur(f) bie SJlarconi*

affäre of)ne Stoeifel eine (S(i)Ia|3:pe erlitten, toenngleid) bie :perfönlid)e

©t)re ber in \)en ^roge^ öerfloditenen SlJlinifter üöllig integer bafte^t.

%a§> ift au(^ allfeitig aner!annt toorben, unb ber bome:t)me Son, in

bem S5aIfour für feine ^3oIitifd)en ©egner eintrat, !ann überall in unfern

Sagen bermilbeter ^olitifdier ©itten al§ ^orbilb bienen. Sßir ertoarten,

ha^ §err Sf^eratoto, ber ruffifd)e Itnterftaat^fefretär im ^lu^märtigen 5lmt,

mit gleid) reinen §änben bie S5efd)ulbigungen abfd)ütteln toirb, bie

if)m jüngft ange^^ängt n)orben finb. 3unä(i)ft l)aben n^ir hen ©inbrud,

ha^ fein ©egner ber Kategorie gefäl)rli(^er £luerulanten angehört,

bie man fo häufig unter SJlännern finbet, bie fid) in it)rem bered)tigten

^^Wk gefd)äbigt glauben, ^ie gro^e§ ^uffel)en erregenbe 5lngelegen=

^eit ift bem 1. Departement be§ (Senate gur Unterfud)ung überioiefen

Joorben. ^tuc^ ber Direftor ber |)oIitifd)en 5lbteilung be§ 5lu§tüärtigen

5Imte§, ^ammerl^err ^Ir^imotoitfd), )i:)irb fid) bor biefem t)ö^ften (^e-

ri^t§l)ofe tregen ber gegen il)n erl^obenen ^lage auf gälfd^ung öon

Do!umenten ^u beranttrorten tjaben.



26, ^unt 1913: 2tbfcf)affunß be^ fönißUcben SJetored^tö in Siorttteßen.

28. ^ni; aiumänien »erbietet Die Sluäful^r nad) $8utgarien.

30. 3funi; STnna^tne bet ?Sef)roorIa0e burrf) ben ®eutfdf)en Sleid^ätog.

heftige ^ämp^e äioifrfjen Seröen unb Bulgaren am 3Borbar.

1. 3'uH: 2)ie Söutgaten werben in ©aloniü bon ben ©ried^en enttuoffnet.

2. 3iili: Äönig unb Königin öon Italien 8um SSejud^ beä Äoiferä in Äiel.

erneute Säm^jfe am SSarbar.

2. $$uli 1913.

|)ert $ i n c a r e mit befolge unb mit htn gtüei Tonnen Safel*

golb, bie er mit fid) fixierte, i[t glüdflid) nad^ $ari§ §urü(fge!et)tt unb :^at,

mie e§ f(i)eint, dlerbing^ einen 9^e!orb an SSeifall^begeugungen errungen,

deiner feiner Vorgänger ift in hen ©tragen Sonbon^ fo laut begrübt

tüorben unb leiner !)at eine beffere treffe get)abt. ^a§ „Journal be§

^^hat^" bringt un^ ha§> (Sd)o biefer ©timmen. ©nglanb fei §errn

9flat)monb $oincar6 bereite banfbar getüefen megen ber Sfleben, bie

er in 9^§ja unb Sonnet bei @nt:^üllung ber SOlonumente ber Königin

Sßütoria unb ^önig (gbuarb§ VII. am 12. unb 13. "äpril 1912 gel^alten

^abe. 9^ad)bem aber bie Sonboner i'^n felbft qttjöxi, fei i^re (St)m:(}at^ie

äur SSetüunberung geworben. Unb biefe SSetüunberung Ratten bie 'än^

fprad)en be§ ^räfibenten allerbing^ üerbient, ha fie in üaren unb !räf*

tigen Sßorten, parfois avec Emotion, ©ebanfen bon ergreifenber SBat)r*

t)eit (d'une v^rit6 saisissante) ^lu^brudf gaben unb ben ©nglänbern,

bie „sensibles ä la grandeur" feien, ^ahe §err ^oincare einen tiefen

3Refpe!t eingeflößt. (M. Poincar6 leur a 6videmment inspir6 un pro-

fond respect.) ^ie englifd)e treffe trage it)m ein grengenlofe^ SS er*

trauen entgegen, „une confiance sans r^serve", unb aud) bie leifen

Vorurteile, bie einige rabüale $8Iätter germanif(i)er Senbenj t)egten,

feien gefd)munben, ba man er!annt t)ätte, tüie falfd) bie Verbä(i)tigungen

ber |3angermaniftifd)en geitungen feien, „^ad) heu Sonboner Unter*

rebungen '^at man gute ©rünbe (de fortes raisons) § u :^ o f f e n

,

bai bie britifd)en unb f r an§ö f if d) en (Streit*
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fxäfte eng öerbunben fein tperben, nm fort*

äufat)ren, ha^ ©leid)gett)id)t im Drient nn\)

Dfgibent §n öetteibige n." ®ie „Agentur "Centex" fd^Iägt

gmar ni(i)t bie überfditüenglidien ^öne ber „'^ehai§>" an, nnb ift aud)

t)orfid)tiger in betreff ber erhielten Sflefnttate, lägt aber feinen 3^^^f^^

barüber, ba^ §err ^oincar^ mit t)en (Srgebniffen feiner ^gtanbfal)rt

bnrd)au§ §nfrieben ift. „®r ift unter allen ®efid)tg|3un!ten tief bemegt

(6mu) gemefen burd) ben (Sm)3fang, ber it)m in Sonbon öon feiten ber

^eööüerung, be§ tönigg unb ber Sfiegierung §uteit mürbe, ©r fann

nur nod)maI§ au^brüden, mie fel)r bie Entente gmifdien ©nglanb unb

gran!reid) burd) biefen SSefud) gefräftigt morben ift. ^ie obige (Sr*

üärung t)at Tl. ^ic^on im S^amen be§ ^räfibenten abgegeben. W. ^id^on

f)at it)r l^in^ugefügt: ®ie Unterrebungen, bie id) mit ©ir (Sbmarb ©ret)

ge^^abt l^abe, f)aben mir nid)t nur ben föinbrud früf)erer Slrbeit (de

Toeuvre du passe) beftätigt, fonbern bagu bemiefen, ta^ bie ®efid)t§*

ipunite beiber ^an^Ieien über bie gragen allgemeiner ^oliti! unb

namentlid^, ma§ bie ©r:^altung be§ grieben^ betrifft, abfolut unb t)oll=

ftänbig übereinftimmen. Qu biefer §infid)t unb in biefer ©ebanfenfolge

mirb ber $8efud) be§ ^räfibenten ein meitere^ Clement be§ grieben^

unter htn SSölfern ber (Srbe fein."

$8e!anntlid) :^at bie öon un§ ^ert)orgel)obene ätugerung ber „^6bat§"

in ber euro|3äifd)en treffe §ur Vermutung gefü:^rt, bag ber Sonboner

^ufent^alt be^ ^räfibenten ber fran^öfifd^en 9lepubli! eine Df=*

fenfiö= unb ^efenfiöallian^ gn)ifd)en ©nglanb unb

granfreic^ §ur golge gel)abt ^ahe. ®a§ ift gan§ beftimmt falfd), unb e§

ift aud) t)eute babei geblieben, bag feinertei militärifd)e ober maritime

S8er^flid)tung ^glanb^ granfreic^ gegenüber beftet)t. ^er „(Sconomift"

öom 28. guni brüdt ba§ folgenbermagen aix^: „It cannot be too fre-

quently repeated that we are under no military er naval obligations

to France." ®§ entf:pred)e meber bem S^tereffe nod) ten S^^eigungen

©ropritannien^, fi(^ aB ergängenbeg ©emidjt in ber euro^äifc^en

2)i:|3lomatie benu^en §u laffen. 3m §inblid auf feine treltumfaffenben

^erantmortlid)!eiten toäre e§ eine unmöglid)e ^ofition für ©nglanb,

burd) eine 5lftion ruffifd)er ober fran5öfifd)er ^i:plomaten in 5lnge*

legenl)eiten gebunben §u fein, bie öon feiner öitalen SSebeutung für

(Snglanb finb. ©ine Sllliang fönne nur auf völliger @emeinfd)aft ber

gntereffen rul)en, eine fold)e (^emeinfd)aft beftel)e aber nid)t in ber
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^ripleentente. „Unfer gemeinfame^ Qntereffe mit Ülufelanb Hegt in l>er

5lufre^ter:t)altung guten SRegimentg in ^en Zeilen ber SSelt, an meldten

beibe SJläc^te intereffiert finb. Unfer genteinfante^ Snterejfe mit %xanl'

reid) ift bie 5lufred)ter^altung be§ euro^äifct)en grieben^ — unb ba§

ift ein ^eftxeben, ba§ mir ebenfo mit ^eut{d)Ianb unb tatfäcf)Iici) mit

allen Wädjien teilen." 2)er „SDf^anc^efter ©uarbian", ber biejelben

©ebanfen au§füt)rt, bemerft babei, "oa^ §err ^oincare, al^ Partei-

:|3oIiti!er nid)t bem ^erbad)t entge:^e, in feiner SJlilitär^oüti! p fet)r

unter ruffifd)em (Sinflu^ §u fte:^enunb lä^t fein ^olitifd)eg 3«^^^^ ^^ ^^^

SBunfd) nad) einer beutfd^-eng!ifd)-frangöfifd)en SSerftänbigung gipfeln.

„"^a^) wäre bie ma'^re ^ripleentente, bie nid)t notmenbig mit ber be^

fte^enben unvereinbar fein mu^, aber unöergleid)lid) fid)erere ^ürg=

fc^aften für grieben unb gortfd)ritt bieten tvixxhe. ^ag Dbjeft unferer

^erftänbigung mit ?Jran!reid) n?ar, tüie ber ^önig iüngft treffenb fagte,

ten grieben §u förbern. ®urc^ Vermittlung §tüifd)en gran!reid) unb

^eutfd)lanb, unb inbem n)ir felbft mit ^eutfc^lanb greunbfc^aft fc^liegen

nad) bem Wußtet unferer Verftänbigung mit granfreid), tüürben mir

burd) eine neue unb un^erbrei^lic^e tette bie (Sintrac^t ber Völ!er

feftigen.''

tiefer Sßunfd) nac^ einer beutfc^*englifd)-fransöfifd)en Verftän*

bigung ift un§ namentlid) in le|ter 3^^t l)äufig öon englifd)er 6eite

entgegengetragen tüorben, niemals t)on frangöfifc^er. Qn ^eutfd)lanb

beftel)t fein gag gegen granfreid), tvenn mir gleid) oft ärgerlid) finb

megen ber enblofen r:^etorifd)en ^roöofationen, bie fid) bie fran§öfifd)e

^itetfeit nic^t üerfagen !ann; mir l)aben aber nid)t ben geringften(^runb,

einen ©egenfa^ aufred)tguerl)alten, bem feinerlei S^^tereffenfragen

eine ^ered)tigung öerleil^en. ^ie Vorau^fe^ung, ba^ biefe Verftän*

bigung SSirÜic^feit mirb, liegt in gran!reid)§ §änben unb '^ängt bon

ber rüdl)altlofen ^nerfennung be^ gran!furter griebeng ah.

C^lfal unb Sot^^ringen finb ebenfo unb mit bemfelben 9fted)t für

gran!reid) verloren, mie Salai^ für ©nglanb, (Saöot^en für gtalien ober

mie (Gibraltar für ©;|3anien. Sßill granireid) ba§ nid)t anerlennen,

fo bauert ber bemaffnete triebe fort, bi§ er einmal gebrod)en mirb,

unb 'oa granfrei^ feine au^mörtige ^oliti! gubem nod) in ^b'^ängig!eit

bon ber ruffifc^en geftellt t)at, beren Sßanblungen unberechenbar finb,

f:pri^t alle SSat)rfd)einlid)!eit bafür, ba^ biefe OTiang bereinft ba§ ©ignal

gu ber großen 5lbre(^nung geben mirb, bie mir nid)t braud)en unb nid)t
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n)ünfd)en. SBir ftet)en, nad^bem ber gefttige glüdlidie %aq, un» bie

3(nna:^me ber 2Bet)r«' unb ^edung§öorIagen gebtadit ^at, getüftet ha,

wie nod) nie t)oxt}ex, unb werben in 9^ut)e unb SBürbe un§ unferen

^rieben gu tüat)ten miffen.

3Bir freuen un§ aber, bet)au^ten §u fönnen, ba^ in bem SBunfdje,

ben je^t auf beut S3al!an broijenben ^ieg unter allen Um^
ftänben gu lofalifieren, alle ©ro^mäd^te einig finb. ©erben, Bulgaren

unb ®ried)en pm grieben §u gmingen, liegt feine öölferre^tlid^e 9Jlög^

lid)!eit öor, folange bie bireften Qntereffen ber auger:^alb be^ ^onfli!t§

fte^enben Staaten nid)t üerle^t tüerben, aber im l^ö(i)ften ©rabe gu

bebauem märe e§, menn bie fd)on je^t faft täglid^ ftattfinbenben ®efed)te

in einen n)ir!lid)en ^ieg au^münben follten. 5llle beteiligten Traben

babei met)r §u berlieren, al^ gu gewinnen, unb ba§ (5d)lintmfte liegt

mo^l barin, ha^ felbft ber ©ieg be§ einen Sleile§ einen anbauernben

^rieben nic^t in 5lugfid)t ftellt. (^§ ift ge^renber 9^ationall)ag, ber

fid) nid)t ftillen lä^t, unb man mu§ mit (5id)erl)eit erwarten, ba§, menn

bie Bulgaren fiegen follten, ©erben unb ®ried)en unbarmljer^ige

Unterbrüdung §u ertoarten l)aben, unb umge!el)rt bie Bulgaren, tüenn

ber (Sieg ben ©erben unb ©ried^en zufällt, ^a^ ber Petersburger

©d)iebSf|)ru^ alle ^egel)rlid)!eiten befriebigen !önnte, ift auSgefdiloffen,

aud) nid)t fieser, ob bie bier ^önigreid)e il)re Vertreter nad) Sf^u^lanb

fd)iden merben, unb falls fie eS tun, ob fie fid) bem ©:^ru^ fügen merben.

©nblid) f:|3ielt bie ©orge 9^umänienS um ein p großes 2lntüad)fen ber

bulgarifd)en SO^ad)tftellung mit. ©S ift natürlid), ha'^ ^önig ^arol bie

2(ufred)ter:^altung eines @leid)gen)id)tS auf bem Halfan toünjc^t unb

für t)en ^all einer weiteren Vergrößerung SSulgarienS ^om^enfationen

ins 5luge faßt, ^umal baS Petersburger ^rotofoll nur einen ^eil ber

rumänifd)en gorberungen erfüllt l)at. ©o ift ber ©efamtauSblid feines^

tt)egS beru^igenb. S^el^men toir I)in§u, baß bie ©rmorbung 3)k'^mub

©(Reffet ^afd)aS in ^onftantino|3el p einer n)al)ren Drgie ber 9fta^e

an ben (Gegnern beS Komitees gefü:^rt l)at, ol)ne baß 5(uSfid)t toäre,

baburd) ben unberföl)nlid)en ©egenfa^ ätr)ifd)en ben 5ln^ängern beS

eilten unb ben je^t fiegreid)en S^euerem ^u tilgen, fo ift eS nid^t möglid),

im ©ruft §u glauben, ha^ bie orientalif(^e grage ^u einem 9ftul)epun!t

öon längerer ^auer gelangt fein follte. ©S ift ber erfreulid)fte $un!t

ber englifd)=frangöfifd)en Ver^anblungen tt)äl)renb ber ^oincare-^age,

ba'^ beibe SSeftmäd^te fid) bal^in geeinigt l^aben, an bem ©tatuS
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bei afiatifd)en dürfet mrf)t gu rütteln, benn ^a§> läfet i)offen,

ba§ bie in ^Imtenien bro!)enben ©d)tüieng!eiten nid)t in ein (Singreifen

mffifd)er ^ommiffare unb Qnftrnftore angmünben. ^a§ eben ie^t

öeröffentlid)te ^lanbnd) über ^erfien gibt ein tüa^rl^aft erfdjüt^^

texnhe^ $8ilb bcn \>tn golgen, n)eld)e \)a§> ®infd)reiten Sftn^lanbg nad)

fid) gebogen ^at 2)ie englifd)en Blätter bringen nmfangreicEie to§§üge

an§ ber 11 SJionate nntfaffenben „torref^onben§ in ^erfifc£)en ^nge*

legen^eiten'', bie eine lange nnb monotone ®e}(i)id)te öon 5tnorc^ie,

@efe^Iofig!eit, SSIutöergie^en, SSerbredien unb finanziellem 3ufammen*

brnd) er§äl)lt. Unter bem T.Sluguft 1912 faßt ber englifd)e ©efanbte

in Xel)eran, (Sir SB. Slotonlet), in einem S3erid)t an (Sir ©bmarb (3xet)

bie Sage folgenbermafeen gufammen: Xäbrig ift in äußerfter ^ertoir^

rung, man ernjartet ben (Bepetjhax, beffen Ernennung §um (General*

gouöemeur öon ^Iferbeibjan übel aufgenommen toorben ift. OTe

$8afare finb gefd)loffen, aufreigenbe Sfteben toerben überall ge'^alten

unb man l)at SSaffen an bie S3et)öl!erung Verteilt. Sßä'^renb be§ 3^lt

finb bie ruffifd)en 2^ru^:pen, bie im gelbe gegen bie ©d)ad)fetüennen

fte:^en, um 2000 unb einige Wann öerftärlt toorben. 3n Sfl^ö^öi^ Ö^^t

tt)ie ftet§ Weber ©efe^ nod) 9fte(i)t; Sf^äuberei unb allgemeine SSertoirrung

überall. 2)er S)iftri!t S^ä^ ttjirb öon 3}larobeuren gej)lagt. ^n ©d)ira^

ift ber arabifd)e Unterftattl)alter ööllig unfäl^ig, einen ©c^ein öon Drb*

nung aufrec^tguer^alten, unb öiel ^lutöergiegen ift bie unbermeiblid)e

golge. ^n ^arman :^at ha^ allgemeine O^auben unb ^lünbern toieber

angefangen. 3^ ^ermantd)al) ift ber ©ouöemeur ^ring german»

germa mit feinem SSi^ am ©nbe, er :^at !ein ®elb, feine 2:ru:|3^Den gu

löl)nen. ^a§ ift, fd)reibt ber „(Sconomift", offenbar ber getüöl)nli(^e

$8erid)t über einen normalen SJJonat. ©§ inixp^t fid) baran bie folgenbe

$8etrad)tung: „^a§ erfte unb fofortige SSebürfni^ für ^erfien ift bie

§erftellung öon ®efe| unb Drbnung, unb be§l)alb bie ftarfe moralifc^e

unb finanzielle Unterftügung ber :|3ertifd)en 3ftegierung burd) Otuglanb

unb ©ropritannien, toie e§> bem ÖJeift ber ^onöention öon 1907 ent='

f:pri^t. dauern bie ie^igen SSerl^ältniffe fort, fo trirb eine Sleilung

unöermeiblid) werben, unb Sfluglanb wie ©rogbritannien werben ge*

nötigt fein, au§ il)ren ©|3l)ären ^roteftorate §u machen. (S^an^ abge^

fel)en üon bem SSerrat, ben foli^ ein (Sd)ritt ^erfien gegenüber hehent^n

würbe, f:|3re(^en bie ernftlid)ften SSebenfen gegen bie gbee ber $ro==

teftorate. (5rften§ wäre e§ :^öd)ft unerwünfd)t, ha^ wir mit weitern

©djtemann, 2)cutfct)lanb 1»13. 13
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^er^jfüd^tunQen biejer 5lrt belaftet tüerben; §tt)eiteng njürbe e§ ^nta^

5U (^iferfüc^teteien unb ^Inlafe 5U internationalen ©treitigfeiten qehtn;

enblid) ^aben wir ftar!e S^^^f^^ ^ti ber gä:^ig!eit Sflnj^lanb^, feft unb

pgleid^ ntilbe ein ^rote!torat au^guüben. 9^id)t§ in ber (S5ejd^id)te

9flu§(anb§ überzeugt un§, \)a'^ ^fluglanb geeignet ift, mit Söei^^eit unb

©rofemut bie @efd)äfte eine§ Sanbe^ §u fontrollieren, ^a^ e§ nid)t burd^

5lru:|):|3en befe|t ^at. ^erfien braud)t einen ftar!en 9Jlann, ber feft unter^

ftü^t mirb. äjlr. 3)Iorgan (S:^ufter mar üielöerf^red)enb, tia njurbe er

burd) ruffifrf)en (Sinflu| befeitigt unb W. 9Jlornarb tjai nur geringen

(Spielraunt, ^ie fd)n)ebifd)e ©enbarmerie n)ir!t unäit>eifei:^aft günftig,

Wirb aber burd) bie Seere ber Waffen gelähmt. 5Da§ SSIaubud) f|3rid)t

oft öon 5lnlei:^en, aber man mu^ geftet)en, bag 'oa^ einzige (Ergebnis

bi^tjer eine Olei^^e unpreid)enber ^orfd)üf|e mar. ©ifenba"^nbau ift

gleic^falB ein fc^reienbe^ S3ebürfni§, aber bie ^erftellung gefepd)er

Drbnung mu^ öorau§ge:^en. 9Jlan mu^ aber aU n}at)rfd)einlid) an-

ne:t)men, ha'^ ©ir ©bmarb Q^xet) mit bem mäd)tigen Söiberftanbe öon

fRufelanb p red)nen t)aben mirb, tvenn er an eine fräftige ^oliti! §ur

ülegeneration ^erfien§ f^reiten tvxU. 5lber 5Deutfd|lanb ^at, tvk mir

:^äufig betont l^aben, Qntereffen im mittleren Drient, bie e§ nid)t öer*

nad)Iäffigen barf. könnte @ir ©bmarb nid)t öon bem jüngften rap-

prochement gmifdien ^omningftreet unb ber SSilfjelmftrage hen ^or^

teil geminnen, ba^ ^eutfd)Ianb feine moraIifd)e Unterftü^ung einem

fraftüollen ^erfud) gemalert, $erfien au§ bem 6umpf, in bem e§ erftidt,

f)erau§§U5iel)en. 5S)a^ euro|3äifd)e Bongert mürbe gemig ein foId)eg

^emül)en fomot)! öom moraIifd)en al§ öom ;poIitif(^en ©tanb^)un!te

au^, al§ längft notmenbig unb münfd)en§mert, billigen, ©ir ©bmarb

©ret) :^at lürglid) mo^^löerbiente ®Iüdmünfd)e für feine Haltung in ber

S5alfanfrage entgegenne:^men fönnen. (Sine anbre 5(ufgabe öon großer

(Sd)mierig!eit ermartet i^n, unb e§ bietet fi(^ it)m bie t)ieUeid)t le^te

(^elegent)eit, bie ^xe ber britifd)en ^oliti! im SOlibble ©aft mieber-

l^eräuftellen."

Sßenn ©ir (Sbmarb einen fold)en SSerfud^ mad)en follte, mirb i^m

bie moraIifd)e Unterftüpng 5S)eutfd)lanb§ gan^ gemi^ nid^t fet)Ien.

Sßir gmeifeln aber haxan, ba^ ^ranfreid) fie itjxn bieten mürbe, meil

eg genötigt ift, im Orient, mie überall, ruffifd)e ^oliti! ju mad)en.

^a§ giel Sflu^lanbg bleibt ba^ marme Weex unb Sanbgeminn. S)a§

ift nod) !ür§Iid) in ber ^uma fe^r energifd) gum 5lu§brud gefommen.
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„SRuBianb", jagte ber 5(bgeorbnete ^gel^atbt, „^at öon iet)er unent-

rtjegt hen offenen Wleexen gugeftrebt. Unentf(i)ieben ift in biefer §infid)t

bte gxage be^ na!)en Drient^ geblieben, Iüo ber ^lu^gang au^ bem
6cf)matgen äJ^eere nocf) immer in feinblid)er §anb liegt, unb )t)o nad^

bem ^iege unfre ^ebeutung ftar! gefd)tüäd)t ift. ^ergleid)en mir bic

^tfemung ber §äfen be§ fernen Dften^ unb be^ (S(i)tüargen SJleere^

bom 3^ntrum, bie ^icf)tig!eit ber ^ebölferung nnb hen §anbel§umfa|,

fo fommen mir gum @d)Iu§, ha^ unfere ^ätigfeit im fernen Dften

einen ipaffiüen, auf ^efeftigung be^ ©rmorbenen gerid)teten ^tjotaitei

tjoben mugte. ütiüere 5lufgaben l)aben mir im nat)en Orient, mo bon

ie:^er unfere ^oliti! burcf) brei ^ringipien beftimmt mürbe: fRed^t*

gläubigfeit, ©labi^mu^ unb SlJleerengen. ^ahen mir erft bie äJleerengen,

fo bringen mir burd) ba§' TOttelmeer imb hen ©ue§!anal in bie SSelt*

ftragen ein, unb bort tonnen mir unferem Alliierten, granfreid), bie

§anb reiben." ^§> ift bei biefer 3u!unft§^:^antafie mol)I abfid)tli(i) ba§

nöt)ere giel, bie ©rreicf)ung be^ $erfifd)en 9Jleerbufen§, übergangen

morben, \)a§> Sf^uglanb nie au§ ^en klugen berloren f)at, unb in hen

großen 3:agen ber „freimilügen glotte" faft fd)on errei(i)t gu lt)aben

meinte. 2)en l^eutigen :|3oIitifd)en tonjunfturen entf|3red)enb mürbe

ber $Ian berfd)oben unb bur^ hen(^ehanfen ber tran§perfifd)en ^a1:jn,

nad) Qnbien erfe^t, bie §u einem anbern marmen Weex füf)ren foHte.

5lber auc^ t)a§ fd)eint je^t, mie mir gleid^ anfangt angenommen Ijahen

nicf)t pr 5lu§fü!)rung §u fommen. Qn ©nglanb regen fid) S3eben!en

unb bie „Societe d'Etudes", an ber bod) bornel^mlid) frangöfifdie^

Kapital beteiligt ift, fd)eint hen ©tauben an it)r Unteme!)men felbft

berloren gu ^aben.

5(m 1. 3uli ift ber S5aI!on!rieg nun bod) eine 2öir!üd)!eit

gemorben: brei Armeen ftet)en einanber nic^t nur gegenüber,

fonbem tjaben ha^ 9^ingen um ten ©ieg bereite begonnen, ^ie bierte

Armee, bie montenegrinifc^e, fd)eint im ^egrtff ^u fein, fid) ber anti^»

bulgarifd)en Kombination anpfd)Iiei3en. 3eber befd)ulbigt ten anbern,

hen Krieg ft)ftematifd) borbereitet unb bö^millig begonnen gu ^aben!

3n Sßir!lid)!eit ift e§ unmöglid) ju fagen, men bie (Sd)ulb trifft. 9^od)

miffen mir nid)t, mo§ Sf^umönien tun mirb, unb mie bie 2ür!ei fid) gu

ber^alten gebeult, ^a^ gefd)lagene türüfd)e §eer fiet)t mol^l fd)aben*

froti 5u, mie bie (Sieger üon geftem fid) :^eute gegenfeitig §erfleifd)en,

unb bieneid)t fteigt i^m Hoffnung auf, menn iene erfd)ö^3ft p ^oben
13*
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(infen, ben günftigen 5lugenbIicE gu benu^en, um gurücfgugemmnen,

toQ^ bod) enbgültig öerloren ift. ^ie Hoffnung mürbe in eine öer^äng*

ni^öoüe ©nttäufd)ung au^münben.

5lud^ über ütn^ianbg §altung lä^t fid) gurjeit nod) ni(f|t§ ^e*

ftimmteg fagen. 2)a^ §en ©fafonott) alle§, tva^ in feiner Tlad)t lag,

getan Ijai, um ben ^rieben gtüifdien 'oen 5IUiierten öom DÜober 1912

aufred)tguer^alten, ift meltfunbig. 5lber ber moralifd^e ©influfe Ülufe-

Ianb§ l^at fic^ nid^t aB burd)greifenb erliefen. OTerlei trübe (Erinnerungen

ou§ früheren Qa^ren l^ahen i^n gelähmt, unb fo mie bie 2)inge t)eute

liegen, toäre ba§ ^er^^ängni^öollfte ein bire!te§ (Eingreifen 9ftu6tanb§

al^ 2^eilnet)mer an ben $8al!an!äm|)fen. ^ie 9Jlad)tfrage mu^ gtoifc^eu

ben ^egfüf)renben allein au§gefoci)ten tüerben. (Solange fie nic^t

birefte Qntereffen anberer öerle^en, !ann (Euro|)a gufc^auen, bie $rota^

goniften in fragen be§ na^^eu Orient: Ofterreid)=Ungarn unb fRufelanb

ebenfo, toie bie übrigen tüeniger bireft in 3Jlitleibenfd)aft gezogenen.

^a§ orientaIif(^e (SJemitter bleibt am beften an ben S3al!an gefeffelt,

fobolb e§ über i'^n l^intoegjiel^t, um fid) auf anberem SBoben ^u entlaben,

tüirb bie SBeltlage toieber gefät)rlid).



3. ^i 1913: S3uIgoricn forbert üon ®rie<J)cnlanb ©enufltuung.
'"

4. «Juli: 5Krmce unb glotte in ©ried^cnlanb erliatten SSefe'^l jum SJorßc^en QtQtn Sulflotiett.

©ieg ber Oried^en bei Äitli|d^, bet Serben bei Äotfdöatto,

33uIgoren bringen am SCimol in ©erbien ein.

5. 3uli: (Bd)laä)t bei Äriöolotfd) jttiijd^en (Serben unb SSutgoren.

S5lutige Unruben in ben SSergtoerlen bon ^ot)anne§burg.

6. 3fuli: 9tbbrud^ ber biplomotifdöen Sesie'öungen Serbien^ unb ©ried^enlonbg mit ^Bulgarien.

^Beginn ber 9?orbIanbreife Äaijer SSü^elm^.

7. ^li: Slnno^me ber breijäbrigen S)ienft^fli(f)t in ber e^ambrc.

8. <JuIi: 3;a3 Unter'^auS nimmt ^ome 9flule in britter Sefung an.

9. O^Ii: Xie ©erben befe^en ^ftib.

9. ^uli 1913.

3n^ran!reid) finb bie Debatten über bie SBiebereinfü{)ruttg

ber breijä^rigen ^ienft^ett burd) bie borgeftrige 5lnna^me be§ ent*

jd)eibenben 5(rtt!el§ 18 ber neuen §eere§borIage jum 3lbfd)Iug gebrad^t

tüorben. SQlit 339 gegen 223 (Stimmen t)at bie ^et)utierten!ammer

jenem ^affu§ ^ugeftimmt, ber für jeben tüaffentauglidien grangofen

bie ^ienftgeit im aftiben §eere auf brei Qa^re feftfe|t. ^ie ^Ible'^nung

be§ 5Jntrage§ $au( SSoncour unb äJlefjimk), ber bie 2)ienft§eit auf ^mei

^atjxe unb fed)g3Jlonate al§ ^om|3romig burd)fe|en tüollte, tüar bie le^te

©ta:|3pe bor bem enbgültigen 6iege ber Ülegierung. Unter 578 ©timmen*

ben öereinigte fie 312 für ficf), tt)ät)renb bie D|3^3ofition bie immertjin

bebeutenbe 3^^ ^on 266 Stimmen bagegenfe|te. ^iefe SD^inorität

beftanb au^ 71 bereinigten ©ogialiften (socialistes unifi^s), 114 rabi*

!alen ©ojialiften, 40 3JlitgIiebern ber rabüalen Sin!en, 10 ber bemo*

!ratifd)en fiinfen, 26 (Sogialre^^ublifanem, 1 ^rogreffiften, 1 Siberolen

unb 3 feiner Partei 5i[nget)brigen, unter benen toir §erm ©rneft 9ftod)e

f)erüort)eben. •2)iete 5lbftimmung t)at unter bem ^rucf ber bon ^axüjou

geftellten SSertrauen^frage ftattgefunben, toie ^tnn unfere§ Sßiffen^

nod) niemals ein frangöfifdie^ SPflinifterium fo ^äufig in fo htrjer Qext

fid) bon einer geöngftigten 9!Jlaiorität berfic^em lieg, bag e§ \)a§> Ver-

trauen be§ Sanbeg nid)t berloren :^abe. SDie le^te Sflebe '^aittjon^ f)at

bie Kammer Jogar in ben ^e|)artement§ §u affidiieren befd)Iotfen,
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ma^ offenbar notmenbig mar, tia ber SSiberf^ruii) im Sanbe nod) na(i)='

tjaltiger ift, aU in ben 'tRext^en ber ^oü^öertretnng. ^ie Urfac^en biefer

O:p:pofition in einer grage, in ber granfreid) einmütig §n fein pflegt,

finb nid)t \djtvei gu erfennen. Vorausgegangen ift eine feit Qatjren

gepflegte antimilitariftifd)e 5tgitation, bie namentUd) in ber ^rmee

felbft gufe gefaxt :^at nnb gu ben an SJ^euterei grengenben tunbgebuugen

gefü:^rt :^at, über beren ^eftrafung je^t bie @eritf)te entfd)eiben. (Eine

gtoeite Urfad)e liegt too^^I barin, ba^ ber (SJIaube an einen brot)enben

beutfci)en Angriff übert)aupt nid^t bor^anben ift. diejenigen unter ben

gebilbeten grangofen, bie fid) ftellen, a\§> ob fie an bie beutfdje ©efatjr

glaubten, tüiffen fet)r toot)!, bag fie einem öon Petersburg ausgegebenen

mot d'ordre folgen, unb ba^ fie §errn ^oincare unb §erm '2)ekaffe

unb bie üon biefen übernommenen Verpfüd)tungen gu berteibigen i^abtn,

3^re (Stellung toirb nod) n)eit fd)n)ieriger merben, toenn naö:) (^infü^rung

ber breijät)rigen ^ienftgeit fid) l^erauSftellen iüirb, ba^ ha§> Dpfer pro

nihilo gebrad)t toorben ift, unb t)a^f njaS fd)on je|t als unbebingt fid)er

angenommen merben barf, meber §err ©fafonott) nod) ^aifer ^^^üoIauS IL

bie geringfte Steigung t)aben, einen ^ieg mit ^eutfd)Ianb bom ß^une

5U bred)en ober fid) it)n bon granfreid) oftro^ieren §u laffen. ^ie ber*

bünbeten ^alfanböüer, bie nad) ber S5ered)nung ber ^arifer unb Peters-

burger friegSluftigen Greife Ofterreid)-Ungarn in t)tn ^den gu falten

beftimmt toaren, fd)eiben als gaftor für Unternet)mungen au&ert)alb

ber S3al!ant)albinfel auS; an baS Eingreifen ©nglanbS gur Unterftü^ung

eines ruffifd)-fran§öfifd^en ^ngriffSfriegeS gegen 5Deutfd)Ianb unb feine

$8unbeSgenoffen glaubt l^eute ebenfalls niemanb me^r, ber fid) ein

nüd)temeS Urteil gen)al)rt l^at, §umal bie ruffifd)-englifd)en g^tereffen

ie länger je metjr in 5lfien auSeinanberge^en. ES !ommt nod^ einS l^inp:

^er $8al!an!rieg ift ein furditbarer (5d)lag für bie fogenannte ftaüifdie

Sbee. ^ie Sßorftellung bon ber 3ufammenge:^örig!eit aller ©laben

unter ber l)iftorifd)en gü^rerfd^af1 9fluglanbS, bie ftetS mel)r bem SSunfd)e

Heiner ^eife, als ber SSir!lid)!eit entfprad^, lägt fid) l)eute nic^t me^r

aufred)ter:^alten.

Unb gang ebenfo brid)t bie SSorftellung bon ber leitenben (Stellung

^glanbS als ^aupt ber gried)ifd)*ortl)obojen ^rd)e in fid) gufammen.

^er ^eilige @^nob l)at nid)t einmal in fRuglanb bie 5tutorität,

bie ex beanfprud)t. Qe metjx er bie gül^rung beanfprud)t, um fo me:^r

entgeljt fie x^m. ^ie neuen ^eiligen bermögen ben ©laubenSeifer beS
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$8oI!e§ mdjt $u beleben; ir>o er jid) regt, nimmt er fe!tiererifd)e ©eftalt

an, unb neben bem anard)tftifd)en 9}lt)fti5i§mng üon ^olftoi, ber bie ^öd)ft*

gebübeten ebenfo it)ie bie nnteren (5d)id)ten be^ ^oI!e§ ergreift, erfte^en

bie n)imberlid)ften Sf^eubilbnngen, gegen tvt\d)e bie (^erid)te ein§u=

id)reiten genötigt finb. ^er ^ro§e^, ber ehen je^t gegen eine neueSO^ntter

(SJotteg mit il^rem ©tab an ^jengeln gefüt)rt n)irb, ift ein überaus

rf)ara!teriftifd)e^ geid)en ber gei[tlid)en ^ebürfniffe, bie in ben an^

il^rer fid}eren 3f?u^e aufgestörten bäuerli(f)en Reifen entfte'^en, tüäl)renb

bi^ in bie :^öd)ften 6c^i(i)ten ber ©efellfdiaft t)inauf ^erfönlid)!eiten,

mie ber vielgenannte 9fla^|)utin unb ber je^t faffierte ^riefter Qliobor

5(n^ang unb ©d)U| finben. ^ie offizielle tird)e aber mirb immer

intoleranter unb über bie ©renken Otufelanb^ t)inau§ anf^rud^^boller.

Sßir beulen babei an bie ^onftüte in 'äitjo^, namentlici) aber an bie

^am|)agne gegen bie angeblid)en ©^^riftenberfolgungen in ^ali^ien,

bei ber e^ fid) barum t)anbelt, hen 9^ad)tr)eig gu erbringen, ha^ bie

unierten Sf^ut^enen ber^inbert ioerben, in hen @d)o^ ber gried)ifd)*

ortt)obojen ^rc^e „prücfptreten''. ^§> !ombiniert fid) bamit ber tJ^^^äi^Öf

ber gegen ba§> allerbing^ mit großem (^folg öorrüdenbe ^olentum

im ^etüfdien gefüt)rt voirb. SKä'^renb ber SReboIution unb gut Qt\t

ber rabüalen (Strömung, toeldie bie erfte unb gmeite ^uma be:^errfd)te,

mürbe ha^ ®efe| aufge'^oben, ba^ ben ^olen ben 5(n!auf öon Sanb

in ben au^er^alb be§ „Qartumg ^olen'' liegenben ^eftprobingen ber^

bot. '3)ie golge ift, mie bie „Sf^omoie SSremja'' !Iagt, ber maffen'^afte

Übergang ruffifd)en (S5runbbefi|e§ in :poInifd)e §änbe gemefen, fo ba^

jeneö bereite burc^ bie öorbringenben beutfc^en ^oloniften „bebrot)te'*

(SJebiet ganj in nid)truffifd^e §änbe §u fallen (^efa^r laufe unb ie\\§>

!att)otifd) teilg |)roteftantifd^ merben fönnte. S^atürlid) finb ba§> unge^

t)euere Übertreibungen, aber fie bienen al§ mir!fame§ 5(gitation§mitteI

in ben Qänben ber 9?ationaliften, bie eben ie^ om SSer! finb, in t^inn=

lanb bie 3f?uffifi!ation§^oliti! gum ©iege §u füt)ren, bie unter bem mo^^l-

flingenben (Sd)Iagmort: „^am^f für bie ©Ieid)bered)tigung ber 9ftuffen",

ba§> ©d)mebifd)e mie ba^ ginnifd)e au§ bem offiziellen ftaatlid)en 2eben

5U tilgen bemüht ift. greilid) fü:^rt bieg nur gu einem (Siege „auf Ra-

pier", ba§ :^ei^t, bie ^erorbnungen merben erlaffen, aber bie ginn-

länber meigern fid), fie au§§ufül)ren. 2)ie 3^^! '^^^ ^^^^^ 5(mte§ ent==

festen unb mit ©efängni^ beftraften gebilbeten ginnlänber nimmt

ftetig ju, unb e§ lägt fid) nid)t abfeilen, n)ol)in biefer ^am^f ämifd)en
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ben ^erttetern be^ £anbe^red)t^ unb ber.^oüti! ber 9^egterung führen

tüirb. 3u einer Sf^uffiftätetung ber S3et)ölferung iebenfalB ni(i)t, ha

bo^ S^uffifdje mit feinen 5af)Ireid)en 3ifcf)^öuten für bie finnlänbifd)e

gunge ebenfo unaugf|)red)Iid) ift tüie §. 35. hext if)nen ftammbertüanbten

©ften. ^a§ alle^ finb (Srf(i)einungen, bie einen d)ronifd)en (Sl^aralter

tragen, unb bie, folange ha^ t)eutige (5t)ftem ber inneren ^oliti! 9iu^=*

lQnb§ fid) bef)au|3tet, feine Snberung erfalf)ren toerben. ^ie D|3|)ofition

bagegen ift aber im Steigen; trogbem l)at fie ber Sflegierung faft o^ne

ieben SSiberf^rud) alle^ gemä!)rt, wa^ fie an TOtteln gur 6tär!ung

i^rer Sanb= unb 6eemad^t forberte.

SBir fommen bamit auf ben 3(u^gang§^un!t unfrer S3etrad)tung

gurüd'. 3n granfreid), n)o öon ^eter^burg au§ biefe görberung be§

9inian5geban!en§
f
d)on bor ^Inna'^me be§ S3ubgetg für 5trmee unb SJiarine

burd^ bie bierte ^uma eifrig :pro^agiert tDurbe — fo §. ^. in einem

Petersburger Briefe beS „Journal be§ 5S)ebat§" —, n)irb baburd) ta^

Programm ^oincareS §n)ar gum ©ieg gefü^^rt tüerben, bie §offnung

auf eine na:f)e beöorftel)enbe aftiüe ^oo:peration beiber 3iJläd)te ift aber

fel^r tief gefunfen. ^ie :|3olitif(^e £rtftg in ©nglanb, bie auf bie Wlöq^

lid^feit eines Übergangs beS 9flegimentS an bie IXnioniften ^intüeift,

1:jäüe bei einer anhexn SSeltlage in granfreid) baS ^htal ber Umtüanb*

lung ber Sri^Ieentente in eine ^lllian^ ber brei SUläd)te tDieber in hen

^orbergrunb gerüdt, man meig aber in $ariS fe'^r n)o^l, ha'^ biefeS

3iel fic^ ie|t unter feinen Umftänben iDirb erreid)en laffen.

^te neue SSenbung beS orientalif d) en $ro*
blemS mad)t eS (Snglanb unmöglid), fid) :poIitifd) gu binben, unb

rid)tet me:^r als je bie ©ebanfen ber englifd)en ^olitüer aller Parteien

auf bie S^ottüenbigfeit, ber ^eranreifenben afiatifd)en gorm biefeS

Problems gegenüber fid) öolle greil)eit ber 5l!tion §u fid)ern. ^er

SluSgang beS Kampfes, hen Bulgarien je^t um bie Hegemonie auf ber

S5al!an:^albinfel füf)rt, henn bieS ift ber eigentlid)e ©inn beS Krieges,

ber §n)ifd)en ber ferbifd)^gried)if(^=montenegrinifd)en Koalition unb

Bulgarien mit fo unerhörter (Erbitterung gefüt)rt toirb, berüt)rt bie eng*

Iifd)en Qntereffen bireft ebenfo tnenig, mie bie gtitereffen ^eutfd)lanbS.

(Srft bei ber nad)träglid)en ülegulierung ber ^gebniffe beS ^am|)feS

trerben fie fid) geltenb mad)en, unb ©nglanb bürfte bann aller Sßal^r*

fd)eintid)!eit nad) hext 3(bfid)ten ber 9Jläd)te beS ^reibunbeS nätjerftel^en

als benen ber fran§öfifd)*ruffifd)en Kombination, gleid)tiiel ob liberale
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ober Unioniften bann am 3fiuber fein werben. 3n ben ie|igen (Streit^

fragen gartet gn ergreifen, t)aben tüir nic^t hen geringften ^nlag. Mi
bebanern ben 5In^bmd^ be^ ^iege§, ber allen teilen furd^tbare ^er*

lufte an 3}lenfc^enleben, S^ationalöermögen unb |3oIitifd)en Sufunft^*

au^ficflten bringen mug, aber tüir fe!)en nicf)t, mit toeldiem fittlid)en

died^t \\d) ba§ Söerl^alten be^ einen ober be^ anbem '^exl§> berbammen
liege. (Sie glauben alle in il^rem 'iRed)t §u fein unb unter bem Stoang

Don :politif(^en 9^ottoenbig!eiten ^u tjanbeln, in benen ein ßurüd*

toeid^en il^nen nidit vereinbar mit it)rer (g^re fdieint. '^enn nur bie

§älfte ber ^ormürfe tioätjx tväxe, toelc^e bie ©egner gegeneinanber

mit allem ^Infdiein ber Sßal)rf)aftig!eit ert)eben, l^at eine ungel^eure ^er*

trilberung fid) öoll^ogen. ^a§ ^etougtfein einer nationalen Qufammen*
ge^örigfeit ift böllig gurüdtgetreten. 5Die ©erben f|)rec^en bon htn

„tatarifrf)en ^l)t)fiognomien" xtjxex bulgarifd^en SSrüber bon e^emal^,

alle Steile njerfen fid) treulofe ^interlift, ^ertrag^brud^ unb Süge bor,

unb fd)on ift ha§> (5d)lagtr»ort ausgegeben, bag bie bulgarifd^e Sl^rannet

toeit örger fei, al§> bie tür!ifrf)e je getoefen ift, bie S3ulgaren aber geben

benfelben ^ortourf ten ©erben unb ©riechen gurüdE. SSa§ SSunber,

bag 9^ u m ö n i e n biefe Sage gu feinem Vorteil auSpnulen bemü'^t

ift, ha^ bie fürten mit i'^rer gorberung, SBieberl^erftellung ber ur*

f:^rürtgUd) borgefd)lagenen ®ren§Iinie ®no§—Mbia^ f)erborgetreten

finb, unb ha^ alle bi§l)er auf ber ^arifer ^onferen^ ge|)flogenen ^er*

l)anblungen über bie finanziellen fragen be§ erften S5al!an!riege§ in§

8todEen geraten finb. Xer ruffifd)e ©d)ieb§gerid^t§geban!e ift böllig

gef(f)eitert, ein 6d)ieb§f^rud) ^ro:pa§ toirb erft post bellum möglid^

fein, unb and) bann mirb e§ fraglid) bleiben, ob bie $8al!anftaaten fid^

fügen n)erben. ©ie ^aben h\§^ex bemiefen, ha^ bie SSünfd)e be§ ^on*

gertS ber @roBmäd)te it)nen augerorbentlid) toenig im^jonieren. @g

fe^lt an einem ©jefutor biefeS SöillenS unb ha^ ift bielleid)t ba§ befte

an ber jegigen Sage, dagegen fd)eint bie albanifd)e ^^i^^age fd)on ie|t

eine SSenbung gu nel)men, bie f|3ätere ®egenfä|e gtoifd^en Ofterreid^

unb Qtalien einerfeitS unb ber ruffifd^^fran^öfifd^en Kombination anberer*

feitg §ur golge ^ahen !önnte. Unter biefen Umftänben ift ber K i e l e r

Qufammenfunft Kaifer SSi%lm§ mit feinem italienifdfjen

S3unbe§genoffen befonbere ^ebeutung beizulegen. (ES lägt fid) tüdtji

mit aller ^efttmmt'^eit fagen, bag ber ^reibunb and) bie ie^ige KrifiS

in boller föinmütigfeit beftel^en unb p frieblicljem 5luSgang für ^nxopa
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füt)ten tüirb. fö§ fd)emt un§ aber ein (5t)m|3tom !ommenber ^inge gu

jein, bag bie ruffif(i)e treffe mit leibenftf)aftlid)er §eftig!eit \\d) gegen

Italien §n menben beginnt. Söir werben, Ütnbigt bet „(3o\v§> Tlo^lvot}"

an, nnfte 93e§iel^nngen §n Italien rebibieren muffen, ba^ un^ offenbar

in ben SSeg tritt, ^ie Italiener merben fid) balb babon übergengen,

rDa§> für bro^enbe golgen fie bamit l^eraufbefdinjören.

(^mfte ^ern)icElungen !ann ber 5In§ftanb ber meijgen Sülinenarbeiter

in 3of)anne§bnrg Ijoben, ^a er bie fe^r beben!Iid)e grage be§ 9flaffen*

gegenfa|e§ fd)tt)ar§er unb trei^er 5trbeiter in ben ^orbergrunb rüdt.

§ier melbet fitf) einQufnnft^^roblem an, ha^ alle afri!anifd)en Kolonien

in mel)r ober minber a!nter gorm angebt.



10. «JfuH 1913: 2)ie rutnanifdfie 9lrmcc Ü6erf(f)reitet bie Bulßöttfd^e ©rcnsc.

11. Qvtii: ©ieg ber Oricd^en bei ^JemiffiiHor.

12. ^uti: «JStoteft Äöntg Äonftantinä gcöcn bulgorifcfte @rau|am!eiten.

2)te türfifd^e SIrmee ficßinnt bie öon ben ^Bulgaren geräumten Orte äu Belegen.

S)ie bulgarifdfie glotte fliegt nad] ©etuaftopol.

17. 3^ti: 9?et)oIution in ben füb(f|ineUirf)en $rotjinaen.

Äabinett afiobo§Iah)Ott)*(Senobien) in 93uigorien.

•22. ^uli: S)ie Xürlen jie^en in 9lbrionopel ein.

24. ^li: 33uIgorien bittet um (Sinfd^reiten ber ©rofemäd^te gegen bie 3;ürlei.

25 3fuli: 3lumönien labet (Serbien, 9D?ontenegro unb SSuIgarien äu (StiTtftonb«' unb ^riebenSöer^onb*

lungen in Sufareft ein.

2)ie (Sried^en ie\eidtn 35ebeogatjd).

26. ^ruli: Sluflö^ung be^ böfimifci^en Sanbtagg. Siftierung ber Stutonomie SJöftmen«.

27. ^uli: ©ieg ber ©riechen bei ©irmitli.

29. 3fuli: ©injug beä türfiicfjen SE^ronfolgerg in 3lbrianot)eI.

30. 3fuU: Seginn ber griebenäfonferenä in S9ufare[t.

31. ^ü: ©nglanb telint bie SSefd^idung ber Söeltauäftellung in <San fjransiälo ah.

1. 9luguft: Siufetanb üeräidf)tet auf SSorge^en gegen bie 2;ür!ei.

3. 2tuguft: (StroBenfämpfe in Äampur äitjifd^en 9JloI)ammebanern unb englifdier ^olisei.

4. ^uguft: S)ic fran^öUfd^e 9)lüitörbei)utation ^offre in ^cter8burg.

6. 2luguft: Sflücffe^r Äaifer SÖßiltielmg bon ber SRorblanbgreife.

8. 9luguft: Slußlanb unb ßfterreidf) f^retf)en fidf) für Slebifion be§ 99ularefter 9Sertroge§ an«.

9. Sluguft: 2)ie Xürlei le^nt e§ ab, Slbriano^jel äu räumen.

10. auguft: ©nbgüttige Untereeic^nung be§ griebenS öon S3ulareft.

11. Sluguft: (Staat§felretär Dr. ©olf reift noci) ©übmeftafrifa aK
12. 9Iuguft: ©ir ebttjarb @reQ im Unterlaufe über bie 83 atlanfregen.

13. ^uguft: (Serbien orbnet bie 3)emobiIifierung feiner 3lrmee an.

13. 3tu9uft 1913.

Sltti 3. Sf^oöember 1443 fjatte ^önig £abi0lau§ bon Ungarn, ber

(Bolpx ^önig SSIabi^Iatü 3agtelIo§ öon $olen unb Sittanen, bei 9Wf(^

nad) blutigem 9flingen 6ultan SJlurab IL auf§ §aul:)t gefd)lagen. 9^ur

bie §ärte be§ SSinter^ ^atte ben ^önig veranlagt, nad)bent er bie S3al!an*

^äjfe bereite überfci)rttten ^atte, te^rt ^u mad)en. 2)er ©inbrud feiner

©rfolge aber voax ein {o gewaltiger, ba6S!}lurabaml2.SuU1444bengel)n*

iäl)rigen ^^rieben öonSgegebin abf(i)lo6, ber ben Ungarn bie ©ujeränität

über bie äBalad)ei, bie SRücfgabe öon Serbien, 24 geftungen, bie fjreit)eit

aller befangenen, eine ^ieg^fontribution öon 150 000 ©olbgulben

unb 25 000 türüf(i)e trieger für jeben ^ieg, ben tönig Sabi§lau§
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füf)ren njolle, äuftd)erte. '2)tefer triebe mar am 1. 5(uguft ratiftgiert

tporben. 5tuf diät unb Verlangen be§ |3ä|)ftli(i)en ^önitentiatiu^ tjat

ber ^önig ben befc^tüorenen ^rieben gebrochen. (Sr rütfte auf§ neue

mit §eere^mac^t über bie ^onau, un'o am 10. 9^oüember traf i^^n ha^

^erpngnig bei S8ama. ©ein §eer tüarb bernid^tet, er felb[t erfd)Iagen

unb hen %ixxUn fonnte niemanb metji tvel)xen, au(^ gegen ^onftan-

tino:peI ben töblid)en @d)Iag §u filieren, ©o brachten menige Sß5o(i)en,

in iät)em Söedifel bon :^öd)fter Hoffnung gu tieffter ^er§n)eiflung, eine

meltgefc£)id)tlid)e ©ntfd)eibung.

ätf)nlid), menngleid) minber tragifd), lf)at fic^ ba§ (^ e f c^ i d 35 u I *

g a r i e n § in ^en legten 9Jlonaten abgef^^ielt. 5Ifö am 30. Wax ber

Sonboner ^räliminarfriebe abgefc^Ioffen mürbe, ftanb ^Bulgarien

rul}mge!rönt a\§> ber mäc^tigfte i^olitifdie ^^aftor auf bem S3al!an an ber

Seite feiner ^am:|3fgefä^rten unb ^unbe^genoffen ba. 'S)ie(Siege§beute

mar über alle (^martung groß, unb ma§ errungen marb, mar bem ein*

mutigen gufammenmirfen etiler ^u ban!en. ©in ^räiiminaröertrag

über bie Sßerteilung bßg gemonnenen 5lerritorium§ mar burcC) bie ©reig*

niffe naä^ ^mei ©eiten überf)olt morben; über 5llbanien t)atten bie großen

SJJäd^te öerfügt, e§ mürbe felbftänbig; im <Bühen mar man gegen alle

3Ba:^rfd)einIi(^!eit bi§ ^art t)or bie legten @d)u^me^ren ^onftantino))el0

öorgebrungen. ®§ mar nur billig, menn Serbien unb ®ried)enlanb

$lnft)rüd)e erl)oben, bie im SSer^öltni^ p ben D^fem ftanben, bie fie

über i:^re SSertrag^pfli(i)ten l)inau§ gebro(i)t l^atten. 5lber ben fiegeg*

trunfenen S5ulgaren blenbete bie ©ier nad) Sanb ^tn ^M, unb öiel*

leid)t nod) me^r ber, aucf) mä'^renb ber gemeinfamen kämpfe gegen

bie ^ür!ei fortglimmenbe, alte §a^ gegen Serben unb (S5ried)en. Sie

mollten nid)t nur bel)alten, ma§ fie errungen l^atten, aber allein nid^t

ptten eningen !önnen, fonbem beanf:pruc^ten aucC) Gebiete, bie un*

gmeifell^aft Eroberungen ber anhem maren. Sc^on Einfang 3uni l^atten

fid^ bie @egenfä|e fo ^ugef^i^t, ho!^ ein ^ieg unöermeiblicC) fd)ien.

^ro^ ber ungeheuren SSerlufte, bie ber XürfenMeg gebrad)t l^atte,

rüfteten alle ^eile. '2)er S5erfud) fRu^lanb^, burd) einen Sd)ieb§f)3rud^

bie ©egenfä^e auggugleid)en, fd)eiterte an bem 2öiberf|)rud) ber S3al!an*

ftaaten. ®ie Sage mürbe immer !ritifd)er. 2Bo Serben unb ©ried)en,

bie ein gemeinfamen Qntereffe eng pfammenfdilog, bulgarifd)en Slrup^^en

gegenüberftanben, !am e§ p Qwfammenftögen, unb e§ ift nad^träglid)

feftgeftellt unb bo!umentarifd) bemiefen morben, bag Bulgarien in
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arger Übetfd)ä^ung feiner £eiftun9§fäi)tg!eit bett)u6t barauf Einarbeitete,

ben ^ieg nnoermeiblid^ gn mad)en. W)tx nod) bot fid) i^^m bie SlJlög*

Iid)!eit, i:^n nnter leiblid) gün[tigen 5lit§fid)ten gn fü^^ren. 9flnmänien

mar bereit, nentral gn bleiben, tt)enn x^m ©iliftria nnb eine ®ren§-

berid)tignng an ber ^obrnbfdia §nteil mürbe. 5(nd) mar man einer

SSerftänbignng , ban! bem Eingreifen SRnglanb^ gan§ nat)ege!omnten.

Slber im legten ^(ngenblidE fd)eiterte ba§ Söer!. ©^ iftnod)nid)tenbgültig

feftgeftellt morben, ma§ Bulgarien öeranla^te, biefe ©l^ance gurndäu*

meifen. 3lIIer SSat)rfd)einlid)!eit nad) :^anbelt e§ fid) nm ein falfd)e§

;poIitifcf)e§ SJlanööer, Sf^n^Ianbg nnb granlreid)^. SSä^renb 9flnmänien

ermnntert mnrbe, S3nlgarien gegenüber eine fefte (S:prad)e §n fütjren,

gab man pgleid) SSnIgarien §n t)erftet)en, ba^ e§ fid) megen ber rnmä=

nifd)en 9JlobiIifiemng feine ©orgen p mad)en brand)e. Offenbar

mnrbe in $eter§bnrg mie in ^ari§ bie ©togfraft ^nlgariert^ überfd)ä^t.

SJJan fd)eint gemeint gn l^aben, 'oa'^ rafd)e (^folge 58ulgarien§ 9tnmänieu

öeranlaffen mürben, fid^ mit ^emonftrationen gn begnügen. ^e!annt=

lid^ mar ber ^erlanf ein anberer. Im 8. 3nli mar ber ferbifd)-grie(^ifd)e

^eg gegen Bulgarien anf ber ganzen Sinie entbrannt. 3tm 14. ^nli

mngte ber bnlgarifd)e (S^efanbte $8u!areft öerlaffen unb in ©ofia er=

fannte man nnn, bag e§3flnmänieng bitterer ©mft mar. 5lnf ben6d)lad)t*

felbern aber erlitt SSnlgarien eine S^ieberlage nad) ber anbern, ol^ne

aud) nnr einen einzigen mir!üd)en Erfolg erringen p !önnen. E§

mnrbe ein bintiger, abfd)enlid)er ^ieg, in bem bnlgarifd)erteit§ Un^

menfd)lid)!eiten begangen morben finb, bie eine (Sd)anbe be§ 20. ^atji^

I)nnbert§ bleiben merben, nnb nnr in t)en ©reneln eine parallele finben,

bie tjon ben tatarifd)en §orben berübt mnrben, bie im ^ienft ber legten

9hiri!er ®ro^ S^^omgorob nnb Siblanb öermüftet ^ahtn. %uä) ma§

an 3f{e|3reffalien bon feiten ber erbitterten ©egner $8nlgarien§ ber=

brod)en morben ift, !ann nid)t fd)arf genng getabelt merben. 5ll§ S^^i^:

gerbinanb im Dftober öorigen 3^^^^^ \^^^ Q^^^ wiit einem ^en§-

gnggmanifeft ing gelb führte, fd)ob man bie ©renel, bie bon feinen

2;rn:)3:pen öerübt mnrben, anf 'oen religiöfen ganati§mn§ biefe§ $8anern==

f)eere§, aber faft noc^ entfepd^er maren bie 5i[n§fd)reitnngen, bie jegt

an ben glanbenSöermanbten e^^emaligen ^am:pfe§brübem begangen

mnrben. Überall gefc^lagen, nnter nnget)enren ^erlnften l)at fid) S3nl*

gatien fc^liepd) ^l)i^fifd) nnb moralifd) faft üerblntet. E§ blieb i^m

nid)t§ übrig, al^ ben ^rieben gn fd)lie6en, fo mie bie ©ieger i:^n bü-
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tierten. ^ tft am legten ©onntag (10. ^iigu[t) unter^eid^net tüorben,

in $8u!areft, nadq bem Programm, ba§ ^önig ^arol t>on Sftumämen

im ©inöerftänbni^ mit ©erbien unb ®tied)entoTtb, immer nod) gnäbig

genug, ben Bulgaren bütiert :^at. ^er ^ejt be§ grieben^öertrage^

liegt öor jebermann^ 5tugen. SSuIgatien bleibt tro| allem größer a\§> e§>

bor ^Beginn be§ j^ür!en!riege§ mar, t§> erreid)t in Sago§ unb ^ant^^i ba§

äi[gäifd)e 9Jleer, aber e^ ift :^eute näd)ft 3)^ontenegro ber fd)n)äd)Cte ber

^^al!an[taaten, unb fo mie bie ^inge liegen, !ann e§ nid)t barauf rechnen,

in abfel^barer Qeit biefe^ ^er:f)ältni§ umgufto^en. ®ie dürfen aber

tjoben bie unerwartete ©unft ber Sage benu^t, um ^briano|)eI unb

Äirüliffe gu befe^en, if)re 5(rmee gu öerftärfen unb fic^ barauf eingu^*

rid)ten, itjre ^ojition p bet)au:pten.

Sßä^renb 9lumänien, 33ulgarien unb Serbien bemobiüfieren,

mad)t bie ^ür!ei feine SInftalten, i^^re militärif(i)e ^ufftellung §u

minbern, unb ba§ ift bei berUnj'i(f)er:^eit ber politifc^en
5ltmofj5:^äre mot)! berftänbüd). Sie ge:f)t auf gmei Urfad)en §urü(i.

förften§ barauf, baj5 Ofterreid) unb Sf^uglanb auf eine Sflebifion be§

33ufarefter grieben§ ^Einarbeiten, unb gmeiten^ auf ten ©egenfag, in

bem bie 5lnf^rüd)e ber 2:ür!ei gu "oen SSeftimmungen be§ Sonboner

grieben§ bom 30. Wax b. 3. fte'Een. Ofterreid) unb Sf^ufelanb — beren

^at!an:poIiti! bi^^er im fc^ärfften (^egenfa^ ftanb — ftimmen barin

überein, ha^ fie \)e.n ^Bulgaren günftigere ©renken fid)ern mollen, mobei

freilid) nur ha^ Qxel, nid)t bie SlJlotibe beiber Wäd^it ibentifd^ finb. 9tu^*

lanb glaubt, fid) nid)t meniger bulgarenfreunblid) geigen ^u bürfen, al§

Ofterreid), mä{)renb biefem— mie mir glauben §u unred)t— eine @d)n)ä=

d)ung be§ ^u gro^ gemorbenen Serbien meift am §er§en liegt. @§

mürbe un§ üüger f^einen, voenn Ofterreid) auf eine enbgültige ^er*

ftänbigung mit Serbien au^ge^^en mollte, 'oa^ ie|t, ba e§ fic^ nad) Dften

^n orientiert ^at, im eigenften ^tttereffe gemig bie it)m gugeftredte

§anb Ofterreid)^ ergreifen mürbe. SDer eigentlid)e ©runb, ber bie

ruffifiiie ^i^jlomatie eine Si^ebifion be§ ^ufarefter grieben^ münfd)en

lögt, liegt barin, ha'^ \)en @ried)en ^amala §ugef^rod)en mürbe, ^afe

Serbien fid) nac^ SSeften auf Soften SSulgarien^ bergrögert, beunruhigt

t>a§ Petersburger Kabinett fet)r menig, mo^I aber, ha^ Serbien fid) heu

©riechen folibarifd) öerbunben geigt, ^enn ^amala liegt bem ^luSgang

ber ^arbanellen §u naf)e, unb \)a ®ried)enlanb auf bem Sßege ift, eine

Seemad)t bon Sßebeutung gu merben, aud) aller SSaf)rf(^einIicE!eit



— 207 —

nad) )d)on balb in nal)e unb fteunbj'(i)aftüd)e S5e§te^ung ^ur dürfet

treten tüirb, bte föfnlöte ^oütif Sflnfeknbg aber ein fd)n)ad)e§ ©riechen*

lanb verlangt, fie:£)t man ^ier einen ©tritf) bnrd) alte ruffifdie SBerecf)^

nnngen gemad)t, unb ha§> tüiü man in ^eter^burg nid)t bulben. ^al^er

aud) bie fe^r tiefge!)enbe ©rbitternng, bie in

Otu^Ianbba^ Eintreten gran!reid)§ fürbaß gute

Stecht @rie d)enlanb§ {)ert)orgerufen ^at ^iefe Un§ufrieben*

l^eit gilt übrigen^ aller SSelt, unb bie „Sf^otüoie SSremia" l)at \)a§> in einem

ßeitartüel öom 9. 3lugu[t, beffen ©^i^e fid) gegen §errn ©fafonotü

rid)tet, \etji braftifd) pm 5lu§brud gebrad)t. Qn SJlontenegro ^abe ber

ruffifd)e ©ejanbte, burd) beffen §önbe öiele SlJlillionen 3flubel für ha§>

montenegrinifd)e ^ol! gegangen feien, nid)t mel)r (Sinflu^ al§ ber

^atüa^ ber öfterreid)ifd^en ober gried)ifd)en (^efanbtfd)aft; ^Bulgarien,

\>a^ gttjar nid)t offiziell aber bod) fe^r tüirifam mä^renb be§ ^iegeg

öon §?u6Ianb unterftüfet n)orben fei, '^anbele, a\§> ob e§ auf ©rben über*

l^aupt fein Sftufelanb gebe; Serbien, §u beffen ©d^u| ^lu^lanb eine :^albe

TOllion 9f?efert)iften unter bie ga'^nen gerufen ^abe, beanttoorte htn

ruffifd)en S^orfd^lag, fid) einem (Sd)ieb§f^3rud^ gu untertoerfen, in einem

Son, ber e§ bi§^er unmöglid) gemad)t I)abe, \)tn SSortlaut ber ^Inttoort

gu üeröffentüdien; Sflumänien, ^em 9flu6lanb bie ^efe^ung ber ®o*

brubfd)a geftattete, l)aU gegen S^uglanb^ SKillen 'Otn %Mtn bie S3a!)n

gu einem neuen „^unneneinfair' freigemad)t; (SJried)enIanb ne^^me

gmar ruffifd)e ©ubfibien aber nid)t ruffifd)en Slat an, obgleid) e§ feine

nationale G^ifteng gunädift ^lu^lanb hanie; bie 5£ür!ei enblic^, bie burd)

Sfiuglanb 1908 öor einem bulgarifc^en triege gerettet mürbe, :^öre in

Sl^onftantino^el iebermann, nur bie Stimme ber ruffifd)en ^ij^lomaten

üerl)alle bort ol)ne jebe SBirfung. ^en®i<3fel be§Unban!§
geige aber ba§ ^er^alten granfreic^g, ba^bon

ber 9?et)ifion be§ ^ertragg bon S3u!areft nid)t§ miffen molle unb ent=

fd)loffen fei, htn ®ried)en ^amala gu laffen. 3^ ber %at, bie SSelt ift

unbanfbar, unb mir öerftel^en 'i)tn Jammer ber „S^^omoie SSremja"

njo^l, l)offen aber, ba^ er mir!ung§lo§ üer!lingen unb ber ^u!arefter

grieben unangetaftet bleiben mirb. ^ie öon ^eutfd)lanb bon

Anbeginn vertretene ^olitü, bag bie Spiegelung ber $8al*

! a n f r a g e , mie ber 5lu§gang be^ ^iege§ fie geftaltet ^at, hen
SSalfanöölfern felbft überlaffen merben muffe, t)at

bie allerbefte 9lu§fid)t, burd)gubringen. ^ie bebeutfamen Slelegrammc,
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bie 5n}ttd)en ^önig (Jarol unb ^aijer 3Büf)eIm gemed)felt tüorben finb,

lüerfen ein Iielle^ £id)t auf bie ^erbienfte, bie unfer ^aifer fid) um ben

5lu^gang ber S3u!atefter ^ert)anblungen ermorben ^at; aud) tüir münfc^en

mit ^önig (S^arol, ba§ ber grieben^fd)Iu^ ein befinitiber bleibt, unb

meinen, mie bo^ fd^on am 3}lontag öon ber „^eu3=3eitung" au^ge-

f^rod)en morben ift, „bag eine ^lebifion be^ S3u!arefter ^ertrage^

nid)t nur ben gangen eben erft übermunbenen tom|)Iej üon (^efa^ren

öon neuem l^eraufbefd)tt)ören mürbe, fonbern, ba^ gerabe ber bor*

liegenbe grieben^bertrag ^en Qntereffen be^ ^reibunbe§ unb bor

allem aud) benjenigen Öfterreidi^Ungarn^ am mei[ten entf^rid)t, fofem

man in SSien feine 2lugenbIid^:)3oIiti! p treiben beabfid^tigt''. ^a§

fd)eint au(j^ bie Überzeugung ber befonnenften öfteneic^ifd)en Blätter

gu Jein. 3u allebem fommt nod) in S3etrad)t, ta^ bie SSalfanftaaten an

^enfd)enmaterial fd)n)ere ^erlu[te — größere a\§> tüir im ^eutfd^*

gran§öfifd)en ^iege — erlitten l)aben unb ha^ fie finanziell erfd^öpft

finb. ©ie braud^en ^aijxe ber (Srl^olung, um biefe $föunben §u l^eilen

unb gro^e Witttl, um hen ^er|)flid)tungen geredet gu merben, bie [ie

bem eigenen Sanbe unb bem to^lanbe fd^ulbig finb. ©in $arifer

^orref|)onbent be§ „©conomift" mirft in biefem 3ufammenf)ange bie

grage auf, ob e§ nid)t möglid) fei, biefe Staaten gu ber:|3flid)ten, i^re

militärifd)en 5luggaben §u befd)rän!en, unb bie 9^eba!tion be§ ^latte§

tritt lebljaft im Qntereffe ber euro|3äifd)en ©laubiger biefer Staaten

für hm ©ebanfen ein: ^ie gmifd^en hen ^alfanftaaten auftaud^enben

3tt)iftig!eiten müßten auf ©runb gtüifd^en iljnen abgufd^lie^enber SSer*

träge (Sd)ieb§gerid)ten übertoiefen n)erben. 9^r hann fei 5lu^fid^t,

ba^ bie ungel)euren ^erlufte, bie gran!reid) erlitten Ijahe (bie eingaben

fd^manfen gtüifdien gmei unb fünf SfJlilliarben) unb bie nid)t geringen

SSerlufte ^glanb§ unb ^eutfd)lanb§ allmäl)lid) au§geglid)en mürben,

^er ©ebanfe erfd)eint aud) un§ glüdlid), öorau§gefe|t, ba^ e§ 9Jiittel

gibt, bie in grage fommenben (Staaten freiwillig gur 2lnnal)me fold^er

^ert)flid)tungen gu bemegen, ha ein gmang fid) öon felbft verbietet,

meil er einen ©jefutor für ben %aU be§> Ungel)orfam§ öorau^fe^t. ^ag

ift \a bie Mi|)^e, an ber bie lüot^lgemeinten $läne unfrer ^agifigiften

ftet§ fd)eitern. Ungelöft ift pr§eit nod) bie grage über bie g^toft

5lbrianopel§ unb ^r!iliffe§. ^a§ bie D!!u|)ation biefer (BiäUe in Sßiber-

f:prud^ gu hen ^eftimmungen be^ Sonboner grieben^ ftel^t, liegt ja auf

ber ^anh, ebenfofel^r aber bie 2^atfad)e, ba^ bie Sage :^eute eine anbere
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ift, al§ fie am 30. Tlax iüar, unb bafe bet dürfet fein ^ortoutf barau^

getnad^t werben lann, ba!^ fie bemü:f)t ift, ben Vorteil, ber ftd^ i^t bot,

nad) Gräften au^gunu^en. Um fie beffen gu berauben, tüaS fie lieber*

gelüonnen Ijat, tüürbe e§ ebenfalls eine§ (Sje!utor§ bebütfen, eine foldE)e

©jefution aber mürbe eine euro|)äifd)e ©efa^^r bebeuten, ba fie in i'^ren

^onfequengen unberecf)enbar ift. (S^ünftiger läge bie (Sad)e, tnenn bie

Xürfei felbft §ur Überzeugung fäme, ta^ fie 5lbriano:|3eI nid)t anber^

al^ burcf) einen militärifd)en unb finanziellen ^(uftüanb bet)au|)ten

fann, ber über i:^re ^äfte gel)t, unb fid) mit ^om))enfationen für ba§

Slufgeben ber befe|ten ©ebiete begnügen toollte. (S^ fd)eint, bal^ fie

in foIcf)em ^^alle auf lebt)afte§ ©ntgegenfommen red)nen fönnte, ha

alle SBelt nad) einer enblic^en Söfung ber nod) befteljenben 6d^n)ierig*

feiten berlangt. OTe SSelt, mit ber einen Slu^na^me be§ Qaren ger*

binanb üon SSulgarienl ^er 2:age§befef)I, hen er an feine 5(rmee rid)tet,

atmet 9ftad)e unb fünbigt neue ^äm:pfe an, bie erfolgen follen, fobalb

^Bulgarien toieber erftar!t fein toirb. Qax gerbinanb i)at bamit ber 2:ür!ei

ha^ ftärffte 5trgument in bie Qanh gef^^ielt, ba§ gegen eine Sftäumung

5tbriano|3eB f|)rid)t, unb ben (Beiben unb ©ried^en bie 5Rottüenbig!eit

i:^re§ 3wf<^^^^#^^^^^ öuf ba§ nad)brüdüd)fte öor togen gefül)rt.

^ie ^onfequenz biefe^ Sage§befe:^l§ mü^te ein $8al!anbunb o:^ne

^Bulgarien fein, ba§> fid) nunmet)r öor aller äöelt a\§> ber gemeinfame

i5einb aller anberen beflariert l)at. SJlan !ann au§ bem fd^led)t er*

tüogenen ^age^befel^l ^önig gerbinanb^ nur ben (Sd)lu^ ^ie^^en, bag

il)m bie (Stellung feiner '2)^naftie auf ba^ äu^erfte bebro^t erfc^ien,

unb er fo gu bem gefä'^rlic^en ©runbfa'} gelangt ift: Qd^ bin i^r gül)rer,

alfo mu^ id) tun, tva^ fie toollen.

^a§ fid^ infolge ber toä\:)xenb ber Drientfrifi^ sntage getretenen

^ntereffengegenfä^e Sßanblungen in ber (^ru|)|3ierung
ber 9Jl ä d) t e bollgiel^en, ift l)öd)ft unmalirfd^einlid),
fomeit bie näd)ft abfe^bare 3^toft in x^xa^e \ietji. granfreic^ tüirb

tro^ ^amala mit all feinen (Saugarmen an Olu^lanb feftl^alten unb ebenfo

Gnglanb feine ©ntente mit gran!reid) nid)t fallen laffen. 3lber (^g-

lanb ift aug D^üdfid)t auf feine mol)ammebanifd)en Untertanen in Sttbien

genötigt, mit ^öd)fter ^orfid^t in :perfifd)en unb tür!ifd)en 5lngelegen=

l)eiten üor^uge^en, unb e§ mill immerhin etwa^ bebeuten, ba^ Sorb

(Eurgon ba§ englif(^-ruffifd)e 5lb!ommen bon 1907 im Parlament einen

geiler nannte. 8^if<i)^i^ granfreid) unb Sftuglanb aber l)at trog ber

©c^lcmann, 2)eutic^lanb 1913. 14
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blutigen Seitung^^olemi! megen ^atüda ber ^ttanU ^ufünfttger

Sßoffenbrüberfd^aft gerabe ie|t tPteber in 5lnla§ ber in ^etergburg

tüeilenben fran^öfifd^en 3()liHtärbe|)utation befonber^

Iebf)often ^lu^brud gefunben. SDer ©eneral ^o\\xe— fd^reibt ber „%em^^"

Dom 11. ^luguft —, ®eneralftab§d)ef unb befignierter (5JeneraIifftntu§,

ftellt fic^ in ^ra^noie 6feIo mit fonftitutionellen ^ollmaditen nnb einer

5lutoritöt öor, bie feiner feiner frangöfifdien SSorgänger gehabt ^at.

^r njirb unterftü^t bon (S^eneral b^5(mabe, tontmanbanten be^ fed)[ten

^oxp^, bent glänjenben Vertreter ber fran^öfifdien Infanterie, unb

öon nte'^reren Generälen anberer SSaffen... biefen Generälen finb

met)rere Dberften beigeorbnet, tüät)renb bie ^ire!toren ber ^meiten unb

öierten 3lbteilung unfrei ©enerdftab^ öorne^mlid) ben (General S^ff^^^

unterftü^en, ber eine, fon)eit bie früheren fran!o^ruffifd)en ntilitärifd)en

$8e5iet)ungen in grage fommen, ber anbere für ®ifenbal)nfragen unb

^ongentrationStran^l^orte... ©§ fd)üe^t fid) l^ieran bie untt)a!)re ^e^

^auptung, ta^ unfere 9}lilitäröorIage gran!reic^ §ur 5lnna^me ber

breijäfirigen ^ienft^eit genötigt ^abe —, tdä^xenh, me mx fc^on am
25. Quni na(i)n>iefen, ^oincare im 5luguft 1912, aU üon einer ^er='

me'tirung ber 5lrmee bei un§ feine Sflebe tnar, in ^eter^burg auf ruf^

fifc^en Söunfd) bie ^er^füd)tung übernahm, ben breijä^rigen SDienft

ein§ufüf)ren, — unb enblid) ha^» Programm ber ^er:^anblungen be§

©eneral^ Qoffre: ©oll Sflu^Ianb bie Qabjl feiner ^ru^:|:)en ert)ö^en?

ober fein militärifd)e§ SOlaterial (outillage) aufbeffern? ©oH e§ fein

©ifenbat)nne| au§bet)nen, um eüentuell feine ftrategifd)en Slran^porte

^u befcf)teunigen? ^ag biefe gragen gerabe je^t, ta bie frangöfifd^e SDZili^

tärmiffion $u längerem ^(ufentl^alt in Sf^u^Ianb fei, beraten mürben,

gebe bem ^^erglid^en ©m^fang, ber it)r ^uteil tüürbe, einen befonberen

(Sl^arafter, meint ber „%emp^". SSir fönnen i:^m barin nur guftimmen,

glauben aber tro^bem, mit großer S3eftimmt^eit annel)men §u bürfen,

ha'i^ taifer 9^i!oIau§ II. an einem öon granfreid) l^roöogierten ^iege

gegen ^eutfd)Ianb nic^t teitnet)men toürbe. Tlan überfc^ä^t in gran!=

reic^ ^u^erungen öon SJlännern, bie gtoar fel^r l^od) 'itetjtn, aber ber

^aifer nid)t finb, ber aber ift e^, in beffen §anb bie ©ntfd)eibung liegt.



14. «lueuft 1913: Snirofttrcten beS bcutfrf)«rufUfrf) en STSIomtnenS Ü6er (Sd^u^ öonaBcrfett bcr Site*

ratur unb Äunft,

15. 2tu0uft: <Bd\\u% ber cngüfdfien ?|3ariamentöfeiüon.

17. 2lu0uft: ^^Sroteft Sulgarieng ßegen bcn|aSormorfcf) bcr Züxiin.

18 Slußuft: Olttentot auf ben 58anu« öon fftoaticn.

20. Sluguft 1913.

(^ne Sf^eöifion be§ ^ularefter grieben§ burd) ben in ßonbon tagen*

htn euto|)äif(f)en 5Ireo^ag für onentaüfd)e 5(ngelegent)etten, voxxh nid)t

ftattfinben. ®te tonferen^ ift in bie gerien gegangen, unb x^x SJlanbat

gilt für etlebigt. 5tud) ^at 6ir ©bmarb Q^xet) \^x bie Sei(i)enrebe gehalten,

bie fie öetbiente, unb tüit mollen ha§> Sob, ha§> er it)r erteilt, nicf)t min*

bern. ($§ ift getüi^ rid)tig, haüß fie alleg getan t)at, toa^ in it)ren Gräften

lag, um ben ^onflüt p Io!aüfieren, tva§, tüie I)eute aud) bie ©egner

gugeben muffen, namentli^ bem 3i^f^^^^^^^^^^^ bon ^eutf(f)Ianb

unb (^glanb in !ritifd)en Augenblicken gu banfen getüefen ift. SSor

i'^rer SSerabfd)iebung tjat bie ^onfereng i^r Ie|te0 SKort über bie Sl b *

grengung 5{lbanien§ unb über ben 2)obe!ane§, bie §tt)ölf

öon Italien befe^ten ^ufeln gefagt. Stauen wirb fie ausliefern, fobalb

bie S3ebingungen beS griebenS öon £)ud)t) erfüllt finb, ha^ ^eigt, fobalb

ber le^te tür!ifd)e ©olbat ß^i^renaüa berlaffen t)at. §ier geigen fid) aber

ftarfe (^egenföge ber italienifd)en unb ber frangöfifdien Sßünf(i)e. ^aS

„Qoumal beS ^ebatS", ha^ mie bie übrigen fran§öfif(i)en Blätter unter

gütjrung öon „%em\)§>" unb „5!Jlatin'', in I)eftiger $oIemi! mit ber

itaüenif(i)en treffe liegt, unb bie finfterften $8ilber über bie ö!onomifd)e

3u!unft gtaüenS enttoirft, aud) barauf aufmer!fam mad)t, ta'^ £u5§atti

einem „pelerinage financier" nad) ^ariS nid)t entgegen !önne, gitiert

folgenbe Sinterungen ber italienifd)en treffe: „'^enn Stauen unb bie

Slürfei miffen, ba§ fobalb bie Sfläumung be§ ^obe!ane§ boügogen ift,

bie 9Jlöd)te interbenieren njerben, um fie (S^ried^enlanb 5u§uf^)red)en,

fo Iä§t ficf) tüol^I borauSfe^en, ba^ bie Slürfei unb Italien fid^ barüber

14*
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öctftänbigen tüerben, bag bie totlieferung möglid)ft fpät ftattfinbet."

©0 fd)reibt bie „(^a^eita bei ^o^olo" öom 10. 5luguft. ^et „(Sortiere

b'^talia" unb anbere S3Iätter be§ 5lmft, gu bem er ge:^ört, fd)rieben am
8. Sluguft: „SBenn bie Q^feln ni(i)t unfer Eigentum werben, tva^ nod)

Tii(i)t fidier ift, liegt fein ©runb öor, fie @ried)enlanb abzutreten."

„Unjere H^ollegen — fahren bie „^^bat§" fort — fonftatieren aud^ mit

S5efriebigung, 'oa^ bie italienifcl)e ^i:|:)lomatie §anb in §anb mit ber

öfterreid)ifd)*ungarifd)en ge^t. ^blid) finbet fi^ an ber ©pi|e ber

geftern in ^ari§ eingetroffenen „^tribuna" folgenbe ^f)iIofo|)t)i}d)e

S5etrad)tung: „^ie grangofen finb natürlid) nnb au^ Überzeugung nic^t

fäl)ig, bie Segimität ber 5trgumente unb ber 3ttteref}en, \a nid)t einmal

ber ®jiften§bered)tigung anberer S^Jationen §u berfte^en. (S^ liegt für

fie auf' ber §anb, ha!^ jene fd)mäp(i) einen ^la| an ber ©onne ufur=

pkien, wtnn fie e§ fici) nid)t gur ©'^re rechnen, freubig unb in aller

^efd)eibenl)eit, ber unn)iberftel)lid)en unb unt)ergleid)li(f)en (S^röge ber

„Nation par excellence" §u bienen, bie einzig unb allein im 5lbfoluten

aufgebt, \a felbft bie abfolute giöi^if^^tion unb \)a§> abfolute 'tRed)t ift."

^a^ man fi(i) in gran!reid) über biefe öiellei^t gu ftar! |)ointierte

(s:i)ara!terifti! be§ ^urd)fc^nitt§frangofen ärgert, ift ja begreiflid). ©benfo

öerftänblid) aber, \)q!^ Italien bie tatfräftige SJliggunft übel aufnimmt,

mit ber granfreid) fid) jeber (5tör!ung ber italienifd)en (Stellung im

SUlittelmeer entgegenftemmt. 5ln fid) lönnte e§> nur ern)ünfd)t fein,

Xüerni Italien einige jener gtoölf ^nfeln al§ ©tü^^unft feiner 9)larine

bel)alten fönnte, §umal ©ried)enlanb mit ^amala naturgemäß aud)

ber S3efi| bon X^afo^ gufallen muß, ha§> i^m urf|)rünglid) nid^t §ugebad)t

mar. ^amit aber berü^^ren toir ein meitere^ ernfte^ Problem. ©§ ift

ja allbefannt, baß üiußlanb i^en (Siege^^ug ber Bulgaren §um 'Btttjtn

brad)te, meil e§ unter feinen Umftänben ein bulgari]d)e§ ^onftantino|3el

bulben mollte. ©rft bie (^folge, burc^ bie ©erben, ©riechen unb 9lu=

mänen bie ®efal)r befeitigten, bie fie unb mit i'^nen fRußlanb bon einem

gu mäd)tigen S5ulgarien gefürd)tet ^^atten, manbten ben 33ulgaren bie

@unft Sflußlanb^ mieber gu, toäl^renb bie Petersburger ^olitif bie (^e==

fal)r nunmehr in einem gu ftarfen unb gu e'^rgeigigen (^ried)enlanb

erblidte. ®§ galt ie|t, bie SSulgaren, bie :^eute bur^auS ruffenfeinblid^

finb, auf§ neue an Olußlanb ^eranpgie^^en, unb ha§> mar ber Einlaß,

öon hen (^ried)en bie Olüdgabe ^amalaS an Bulgarien §u forbem,

traf alfo bie grage, in ber fran§öfifd)e unb ruffifd)e $5ntereffen|3olitif
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fofort aneinanbergerteten. ^ie SSieberbefe^ung 5tbria-

n p e I » butd} bie dürfen bot eine tüeitere (Gelegenheit, \)a§> Qntereffe

D^u^Ianb^ für Bulgarien gn betätigen, unb mo^t in Q^f^^^^^^'^^^Ö
bamit betbreitete fid) in ©ofia \)a§> bon ^eter^bnrg fofort bententierte

©eriid)t, ba^ Sfluplanb Srnp^en in Mbia getanbet {)abe, um bie %ixxhn

au^ Sl^ra^ien §u bertreiben, unb ha^ ein gro^eg ruffifcf)e§ ©efd^toaber

am ^o^^orug !reuge. 9Jlan barf too'^l anne^^nten, bag t)ier bie Eluetle

ber bont „(Sci)o be ^ari§" berbreiteten ^Iarmnad)rid)t bon einem bebor*

ftef)enben ruffifdi^^türüfdien ^iege §u finben ift, ma^ minbeften§ einer

I)offentIi(i) nid)t eintretenben ^öglid)!eit borgreift, ^ag Sf^uglanb

feine glotte im 6d)n)ar§en 3Jleer für alle ©bentualitäten bereitl)ält,

ift längft belannt, aud) ift e§ rid)tig, ba^ bie beiben ruffifd)en Stationäre

nad) (Setüafto:|3oI gurüdgefe'^rt finb, aber ebenfo befannt ift, bag bie

ruffifd)e glotte eine fo große 3Irmee nid)t tran^t)ortieren !ann, n)ie

D^uglanb fie §u einem Eingriff auf bie ie|t gerabe fe'^r ftar!e türüfd)e

(Stellung in ^xa^xen braud)en mürbe, ©in Eingriff auf Sürüfd)=Mein*

afien ift aber au§ ©rünben ber allgemeinen ^oliti! al§> au§gefd)loffen

p hetxaä^ten. @d)on ha^ §eitlid)e gufammenfallen be§ ^onfli!t§ um
^amala mit jener angebüd) beborfte^enben OTion mad)t fie untoa^r*

fd)einlid). (E§ bürfte bielmel)r rid)tig fein, ma§ am 15. Quli au§ Sonbon

nad) ^eter^burg telegra^:^iert mürbe: „^ie bi-plomatifd)en ^eife tjoben

fid) überzeugt, baß SRußlanb, im ^inblid auf bie allgemeine 5lbneigung

ber 9Jiäd)te unb bie entfd)iebene S3illigung be§ S3u!arefter SSertrage^

burd) ^eutfd)lanb, nid)t Steigung geigen mirb, auf 9flebifion be§ Sßer*

traget pgunften ^ulgarien^ gu befte:^en unb ^eutfd)lanb bie Stellung

eine^ $8efd)ü^er§ ber übrigen S5al!anböl!er p berfd)affen. ^ie ruffifd^e

Diplomatie gel)t fel)r borfid)tig ber 5lür!ei gegenüber bor. ©in mili-

tärifd)er Drud mirb nid)t in 5lu§fid)t genommen, fonbern nur ein finan*

gieller, burd) Steigerung jeber finanziellen §ilfe unb 5lble:^nung eine^

gufd)lag^ gu ^en 3öllen, ma§, mie man meint, genügen mirb, bie Pforte

gur Oläumung ^brianopeB gu beranlaffen. 5lber SiJlänner, meiere bie

tür!ifd)e ^oliti! fennen, meifen barauf :^in, baß bie Sür!ei e§ munberbat

berftel)t, ot)ne @elb au^gutommen, unb ha"^ e§ biel 3eit !often mirb,

et)e ein finanzieller Drud grüd)te trägt. 9fleal|)oliti!er meinen, bie S3e^

fe^ung lbriano:|3el§ bur^ bie STürfen fei ein günftiger ga!tor für hen

f^rieben. Solange bie dürfen in 5lbriano^3el fte^en, mürben bie Bulgaren

nid)t^ gegen bie anbeten ^alfanftaaten unternehmen, bielme^^r fid^
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bei it)nen um Unterftü^unQ gegen bie Surfen bemühen, unb \)a^ fönne

p einet 5InnäI)erung in anbeten %xaQ,en füllten, ^ie iütfei ^at butcC)

il^re ^oliti! bie ^ilbung be^ S3al!anbunbe^ geförbett unb !ann feine

Söiebet!)etftenung :^etbeifü^ten." ^a§ ift gan^ rid)tig gebadet unb enU

fptid)t tüot)I bem tuffifdien 3nteteffenftanb:pun!t. ^et (5(i)(u6 abet au§

bet ©efamtl^eit bet ^niex nn§> liegenben %at\ad[)en ergibt, ba^ bet

S3u!ateftet gtieben ni(i)t me:^t ift, aH eine
©ta));pe in bet §u einet Söfung btängenben
oxientaIifd)en gtage: ein ©tillftanb, öon bem man l^offen

muß, \>a^ et möglic£)ft lange bauert unb hen bie Sürfei, trenn fie fing

ift, benugen müfete, um it)re Stellung in Meinafien gu fidiern.

gut fie liegt bie ^e\ai)X batin, ba^ bie ^etfe^enbe 'tRolie, bie in

^to^3a 9}la§ebonien pfiel, in tleinafien butd) bie atmenifc^e
g t a g e gef^ielt mitb. Tlan lann mit gtofeet S5eftimmt^eit bel)aupten,

baß bie :politifd)e £eben§fäl)igfeit hex %üxUi baoon ab:^ängt, ob fie bie

atmenifd)e gtage p löfen öetmag. ©§ gibt :^eute 1 270 000 ^tmeniet

in \)en fed)§ SSilajet^ be§ eigentlic£)en Sltmenien^ unb in (^ili§ien, in

ben übtigen Gebieten bet afiatifd)en unb euto^äifdf)en 5lüt!ei 580 000,

in ©umma minbeften§ 1 859 000 ^ö|)fe. 90 ö. ^. bon il)nen gel^öten

bet gtegotianiftf)en ^t(i)e an, bie übtigen finb fatl)olif(^ obet |)tote*

ftantifd). (Sie finb ein befonbetet 3^^ig ^^^ inboeuto^äifd)en Stammet,

bet im Saufe bet Qeit ftembeS, namentlid) femitif(f)e§ ^lut au^ Iff^tien

aufgenommen l)at. 5Da^ Unglücf bet :^eutigen ^tmeniet finb bie tutben,

ein l)alb nomabifd)e§ ^ol!, ebenfalls inboeuto^äifd)en Utfptungg unb

ben ^etfetn naije betmanbt. Sie fte:^en in i^tet Mtut tief untet ben

5ltmenietn unb finb gen)ol)nt öon altet§:^et, biefe ^u betauben unb gu

mifeljanbeln, o:^ne bafe bie tütüfd)e 9flegietung je imftanbe getoefen

njäte, i:^te S(f)u||)fli(f)ten btn 5ltmenietn gegenübet p etfüllen. ^n
hen %aqen 5lbbul ©amib§, bet felbft ein ^etfolget bet Ätmeniet mutbe,

man ben!e an ba^ entfepdie (S^eme^el öon 1896, fepe e§> aud) am
Söillen ba^n, unb nod) 1909 fonnten fid) äl)nli(i)e ©teuel in ^Ibana

Jx)iebetl)olen. 3^ einet öotttefflici) geatbeiteten Stubie oon £eon

£amoud)e in btx „9leöue politique et patlementaite'' Dom 10. 5luguft

loitb nun bet ©ebanfe au^gefü'^tt, bag bie atmenif(i)e gtage toebet

eine ^jolitifdie nod) eine nationale fei. ^ie 3(tmeniet ^leinafien§ fönnten

mebet n)ünfd)en, ein befonbetet Staat p ioetben, noci) gebe e§ bi^^et

einen (55tunb, bet il)nen bie 5lnne^on butcf) Sf^uglanb etn)ünf(i)t mad^te;
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fogar ber SBunfd), eine autonome $rot)m§ gu bilben, fei augge{d)Ioffen^

ha fie in dl it)ren(5i|en einer mufelmanifcf)en, meift !urbi{(i)en3}laiorität

gegenüberfte^en mürben. 5lud) finb fie Ioi)aIe Untertanen ber 5^ür!ei

tro^ allem geblieben, ^ie armenif(i)e g^age Verlange gu ii)rer Söfung

nur bie (^nfü^^rung öon ®ered)tig!eit unb ©idjerl^eit in ber türüfd^en

'^ertraltung. gm $rin§i^ fei beibe^ bereite burd) gefepcf)e ^eftim==

mungen ben Armeniern gefid)ert, aber mie immer, fet)Ie e^ in ber S:ür!ei

an ber to^fü^rung be^ ®efe^e§, mobei bie @(i)ulb benjenigen zufalle,

bie berufen finb, fie au§§ufü^ren. £amoud)e mac^t nun, um biefem

Übel abgu:^elfen, eine 9?eit)e öon ^orfi^lägen, bie un§ alle S5ead)tung

gu derbienen fd)einen. ®a bie ^lu^tDa^^I ber Beamten fid) al^ bie toefent==

li(f)fte ©c^trierigfeit ertt)eift, fcf)Iägt er öor, ber 5lrmee eine 5ln§al^l

Dffigiere gu entnet)men, energifd)e, ia\)\exe unb gebilbete 3iJlönner,

toie ber griebe fie je^t bi^^onibel mad)e. %x foId)en Elementen fe^le e§>

md)t, unb it)nen fönne man bie n)id)tigften Soften ber ^ali unb 3Jlutaf=

ferif übertragen. 3^^ ®^^^^ ^üffe man i^nen Qtöüagenten ftellen, bie

fic^ aud) au§ ben Sflei^en ber fet)r ga^^Ireidien armenifc^en S3eamtenfd)aft

ne^^men liefen, trie benn bie Soften eine§ ^aü, SJlutafferif unb ^aimafan,

wo bie ^eüölferung in ber 9Jle^r§a^I d)riftlid) fei, mit ©l^riften befe^t

merben müßten, ^ie Dberauffid)t ber ^ertoaltung n^ill Samoud^e

auglänbifd)en 3nf|3e!tionen übertragen, jeboc^ fo, ha^ itjxe enbgültig

getroffenen @ntfd)eibungen bon tür!ifd)en Beamten gu geidinen unb

au^5ufü:^ren tüären, unb ha'^ jene S^f:|3e!toren birelt bem äJlinifter be§

gnnern unterfte^en. ®§ fd^lie^en fid) baran ^orfd^Iäge, bie bem ^äu=

figen Sßec^fel ber SSeamten entgegentoirfen follen, ein ^lan gur Sftefomt

ber ©enbarmerie, bie mit §ilfe ber 3(rmee bie Würben tatfäd^Ii^ nieber=

:^alten foll, Drganifation öon ^orfn)ad)en unb enblid) ^if§i|3linierung

ber Juxten, intern man fie unter Offizieren ber regulären 5Irmee gu

leidsten ^aöallerieregimentern pfammenfa^t. ®ie Umbilbung be^

^Beamtentums, Ernennung ber gnf^eltoren, ^ollenbung ber Drgani^

fation ber ©enbarmerie unb ^ilbung öon ^orfö3ad)en, baS aUe§> liefee

fid) fd)nell auSfü:^ren. ^on \)en auSlänbifd^en gnfl^eftoren t)offt er htn

antrieb gu meiten ^Reformen, bie allmäpd) eingefüt)rt merben tonnten.

^a§ SSefentIid)e bleibe, Drbnung gu fd)affen unb texi TOffetaten ber

turbifdien SSegS unb 5lgt)a§ ein 3^^^ P fegen, ©ro^e 6d)n)ierig!eiten

biete bie ^efd)affung einer befferen 3ufti§, aber ein Einfang fei bereite
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burd) bte ©infül^runö öon grieben^rid)tem gemad)t unb auf biefem

^oben liege fid) tüeiterarbeiten.

©etüig I)at £amoud)e red)t, voenn er fagt, ba§ e§ eine £eben§frage

ber tüt!ifd)en ^Regierung fei, rafd) unb ernftlid^ biefe armenifd)e grage

anzugreifen, unb ba^ (imo\)a iaum minber baran intereffiert fei, ha

ernfte C^reigniffe in 5Irmenien golgen ^aben !önnten, beren 2Bid)tig!eit

unbered)enbar fei unb beren ^ubt fid) nic^t abfe!)en laffe. ^a§ gefamte

SO^ateriat über bie armenifd)e fReforntfrage finbet man im ^ud) bon

(Sd)0^off: ,,Les reformes et la protection des Chr^tiens en Turquie",

^ari§ 1904. '2)ie ;|3oIitifd)e (Seite, bie ber 2^ür!ei ©d^tüierigfeiten mad)en

tt)irb, liegt in ber SSat)! ber Qnf^eftoren. ©ie bürften unter feinen

Umftänben ber Slürfei o!trok)iert merben, fonbern müßten i^rer freien

^aiji überlaffen fein, ba nur bei gegenfeitigem Vertrauen eine er=

f:prie§lid)e Sätig!eit möglid) ift, unb bie ©rfa'^rungen, bie ba^ benad^-

barte ^erfien bon euro^äifd)er §ilfe gemacht f^ai, nid)t ehtn §ur '^aä:^^

al)mung aufforbern.

3ur§eit ftet)t ^erfien unter bem 3^^cE)en einer erregenben

Wahlagitation, ^ie Sßa{)Ien foHen pm erftenmal naö:) bem neuen

Wa:^lgefefe, ba§ einen 8enfu§ einfül^rt, ftattfinben unb ber SUlebiB §u

(£nbe beg §erbfte^ pfammentreten. Um biefe Qexi erwartet man aud)

bie 9lüd!et)r ^a^x ul TlulU, be^ 9flegenten, ber über SSien nad) Se^eran

prüdfe^^ren foll, unb getüig ßaufanne nid)t gern berlägt, ba er genau

meig, n)eld)e ©türme i^n in ber §eimat erwarten. ^ad)tiaren unb (^m^

barmen ftet)en in fo t)eftigem ©egenfag, bag £)berft galmerfen ein

Ultimatum an bie ^Regierung richtete unb mit bem 5lb§ug aller fdime*

bifd)en Qnftruftoren bro^te, tvmn man bie ^ad)tiaren nic^t enttüaffne.

%a§ foll bann aud) gefd)e^en fein, aber mer fann bafür bürgen, baB

fie lange 3f^ut)e :f)alten. ^ie ruffifc^e treffe berichtet aud^ öon neuen Un*

xul)en. SSurubiirb unb (St)oremabab finb öon einem ber $rin§en ©ergam

e§ ©ultane befe|t unb au^ge):)lünbert tüorben. Siuferfau (?) mirb bon

700 9^äubem belagert unb bie terrorifierte $8eböl!erung bittet um
§ilfe bon ber 9flegierung. Wan ^o\\i auf bie Sufunft, aber bi§:^er l)aben

biefe Hoffnungen nod) immer getäufd)t.

fRut)ig fd)eint e§ pr^eit nur in 3lfgt)aniftan ^u fein, ba§ fid) hx§i)ex

t>a§> 3^tereffe feiner englifc^en unb ruffifd)en ^^reunbe bom £eibe p
f)alten berftanben l)at, fonft gärt e§ überall in 5lfien, unb bie türüfd)en
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tme bie d)ine{ifd)en SBirren jd)Iagen mit i^rett Sßelten bB in ha^ ^erj

^glifc^^3^bien§ hinein. Un^ ift eine $ötofd)üre in japanifdiem Stejt,

abet mit englifd)em ^itel pgegangen: Whj should not Japan help

India in her War of Independence? ®er ^ßetfaffer nennt fid) §afan

a §otono, Herausgeber öon „®l 3^lam" unb 5(utor öon „X^e ^Ifiatic

Union", ^an !ann {id) hanaä:) tt)ot)l ben Qn^alt !on[truieren. ^ie

„$re6a{}ociation" verbreitet über ben $8ürger!rieg in ^^xna
eine ^orre)>onben5 auS ^eüng, in ber e§ u. a. t)ei^t: ^enn ba§ offi-

zielle ^apan in feiner ^oliti! !orre!t ift, bleibt bie %at\ad)t bod) befte^en,

ba^ Japaner mit allem in S8erbinbung geftanben ^aben, tva§> ber fReöo-

Intion Vorausging unb in i:^rem Verlauf gefdia'^.
' 3^^^^^^^ t)aben bie

güt)rer ber SRebellen finanziert, mit Sßaffen öerforgt unb finb jebem

gü:^rer, bei jebem treffen eng öerbunben geit)efen. ©o toirb nod) ie|t

ber rebeUi]d)e ©ouöerneur Si£iet)(§^t)un, ber erfte Urf)eber ber fRebelüon,

bon bem ja^anifdien ^a)3itän 5tol^agi begleitet. QebenfalB bebeutet bie

(Btjmpattjie ^apan§' für ben (Bi^hen eine fdimere ^erlegen'^eit für

Suanfdjüai.

©in frangöfifdier Kenner, gernanb garienel, meint ebenfalls, hal^

^apan mit feinen 6t)m|3at^ien, unb, wie eS tjeigt, mit feinen t)er==

lleibeten Offizieren, auf feiten beS (Bnhen§> ftel)e, ber bem bütatorifc^en

äöalten 3uanfd)i!aiS feinen fonftitutionellen 3ftepubli!aniSmuS entgegen-

feit. äJlit 3}lutfut)ito fei baS göttliche ^refüge beS ^aiferS bon Sapan

t)erfd)n)unben, fein ©o^n Qof^^i^ito fei bereits ein fonftitutioneller

SJionard) getoorben unb ein bemo!ratifd)er ©eift toetie burd) baS

parallel bamit t)abe bie iapanifd)e ^oliti! einen anberen ©l)ara!ter

angenommen. ($S tourben allerlei SJliffionen, barunter eine ^)arla=

mentarifd)e, nad) ©^ina gefd)idt unb biefe brad)ten bie Überzeugung

f)eim, bafe bie Qiitoft bem re|)ubli!anifd)en (Süben ge!)öre unb Quan^

fd)i!ai eine nur e^)t)emere 3u!unft ^ahe, ^azu !omme ber (Sinflufe

©uniatfenS, ber fürzlid) in ^apan gejtjefen ift unb bort namentlid)

bie ginanz^oliti! beS ^ütatorS be!äm|3fte, bie eine (3t\aiix für bie

gefamte gelbe klaffe bebeute. SSenn Qa^jan fid) ben 400 TOllionen

e^inefen anfd)lie^e, mügte it)m in na^er Qufunft bie §errfd)aft im

(Stillen Dzean get)ören. Sn Qa^an ptten, fo fül^rt garienel Jtjetter

aus, biefe 3been gejünbet, namentlid) aber bie S3efürd)tung, \)a^ S^ina
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unter ben ©influg 9iu§Ianb^ fallen fönnte, ba^ leintet ber ^uUffe ^uan

leite, ber bereite burd) einen ®et)eintt)ertrag bie 9}^ongoIet ben fRuffen

preisgegeben l^abe. ©o fteige ein emfte§ unb großes Problem am
§ori§ont auf: ^er ^ant^jf ber bereinigten (Selben gegen ba§, tnaS fie

bie „gelbe Q^öafion'', bie „^nbafion be§ ®olbe§" nennen, unb ber

gelben ©efa^^r entgegenfe^en. 9^od) braud)ten fie frembe Kapitalien,

aber fie tnollen fie ni(^t §u §erren :^aben. Qapan beginne in ber neuen

©d)aci)partie, bie im fernen Dften gn^ifdien ben öerfc^iebenen Tläd}ten

gefpielt t^erbe, feine ©teine auf^uftellen. ^er erfte japanifdje Quq

fei bie mel)r ober minber offene Unterftü^ung ber ^erteibiger be^ par*

lamentarifd)en ^Regiments gegen (Suropa, ba§ bie ^ütatur unterftü^e.

3apan t)erfpred)e \)tn d^inefifd)en 9flepubli!anem mit bem ^reftige

feiner 9Jlilitärmad)t alle SSerfud^e §u unterftü|en, bie fie machen trürben,

um ^ebit 5U finben, unb !leine 5lnleil)en abguf^üefeen, um bie $ro*

öinjen beS ©übenS §u reorganifieren unb biplomatifd)^finansielle Kom*

binationen, toie bie be§ KonfortiumS, matt §u legen. Qebenfalfe t)anbele

e§ fid^ um eine (Snttoidlung, bie gefö^^rlid) fei unb gran!rei(i) merbe

in §inbUd auf bie 3tibod)ine n)ot)l tun, ibr bie äufeerfte 5lufmer!fam!eit

gupirenben.

5luc^ an anberen ©teilen fd)eint man unruhig §u toerben. SDie

„3f^onjoie Sremja'' gibt einen 5lrti!el beS „9fä§i*9^i§i" trieber, ber unter

bem ^itel „fRugtanb unb ber ferne Dften" bie neuen $läne 9lufelanbg

barlegt unb au§fül)rt, ha^ bie 5lnnäl^erung an Qapan politif(i)e ^or^

teile fud)e unb ba^ e§ finnloS tüäre, an ruffifd^egreunbfdjaft gu glauben.

©l)ina fei eingefd)üd)tert, bie SJlongolei anneftiert n)orben, bie weiteren

9lbfid)ten berbäd)tig. ^ie Sage in bem Qapan benad)barten (St)ina

irerbe beben!lic£) unb man !önne nid)t toiffen, n)eld)en togenblid 9fluB^

lanb toäl)len trerbe, um feine 3lnfd)läge p t)ermr!Ud)en. ^ielleid)t

bebeutet folgenbeS au§ Xoüo an bie „S^otroie äBremja'' am 16. 5luguft

gerid^tete S^elegramm einen heiteren ©d)ad)§ug: „(S§ ift guöerlöffig

betannt, ha^ bie iapanifd)e 9flegierung SJlotono, hen iapani)d)en ^ot-

fd)after, beauftragt t)at, bon Petersburg bie S^^f^^^^^^Ö ^<^P h^ ^^=

langen, ha^ ber Pan ber Seilung ber SUlanbfd)urei fofort auSgefül^rt

merbe.'' ©nblici) träre nod) §u erioäljnen, ba'^ audj in bem Konflüt

gtoifd^en SD^ejifo unb ben ^bereinigten (Staaten bon S^orbamerifa in==

bireft bie iapanifd)e fjrage eine fRolle fpielt.
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21B ^riofum fei gum <Sci)Iu6 ertüö:^nt, ha^ 114 ©träflinge ber

);pamfd)ert ©aleten öon @antone bem Könige eine (5itt)-t3li! eingereid}t

l^abtn, in tueldjer fie bitten, ba^ man i^nen geftatte, i^re ^erbred)en int

!^am:|3f gegen bie 3)^aro!!aner gu büfeen. (Sie berufen fid) babei auf bae

^eifjjiel ber franäöli{rf)en t^rembenlegion, tüop mir unferen (^lüc!^

tt)unfd) fagen.



23. ^auQuft 1913: (Bä)\vi% bcS gtiebcnglongref^eä im ^aaQ.

24. «jrufluft: ^ulflarifcfi'türfifcfic 9Sctt)anbtuttQcn über 2tbriano)3et.

27. sruQuft: Soijct SßU^eim in «JSofen.

27. 5Iuguft 1913.

^er $8u!arefter grtebe ift bon ben an t^m Beteiligten

a}löd)ten ratifiziert morben. @ie bemobilifieren, unb eine 9fiet)i|ion

il)re§ ^ertrage^, bie §unäd)ft öon Ofterreid) unb üiufelanb in§ 5luge

gefaxt tüurbe, fd)eint aufgegeben p fein. 'Ran barf tüo:^I annet)men,

^a^ ^atüala enbgültig in grie(i)ifd)en ^efi^ übergegangen ift. ^er

ruffifd)e SSiberf|)rud) l|at fid^ hen ^ntereffen ber frangöfifd^en ginan^^

melt gegenüber al§ olt)nntäd)tig erliefen, unb ha§ Qu\ammenQei)en

ber beiben S8erbünbeten ift aud) — unb ^tvax au§ benfelben ©rünben —
in ben ^Jragen, tvd^e bie 5lür!ei betreffen, nid)t unbebingt fidEier.

gtüar ^at, nadibem feftftanb, ho!^ Sf^uglanb auf feinen urft)rünglid)en

^lan öerjiditet ^abe in miütärifc^er Dffenfibe gegen bie Slür!ei borgu*

ge^en, gran!reid) fid) bereitgefunben, an beut ^rud teilzunehmen,

ber bie dürfen beranlaffen follte, i:^re 5lru|3:t:)en aui ^:^ra5ien, jenfeit^

ber Tlax\i§a prüdp§ie^en, unb biefem SSunfd) ift, iüie ein ^eter§*

burger 5lelegramnt öont 20. Sluguft ntelbet, ber ©rogmefir bereit ge*

mefen, fofort nad)zu!ommen. ©§ fdieint iebod), ba^ bie 9ftäuntung nodi

nic^t üollftänbig ^at bollgogen trerben !önnen, meü eine furditbare $ani!

bie S5eböl!erung ergriff, afö fie l)örte, ba^ bie Bulgaren tüieberfommen

n)ürben. Tlan irill it)r 3^it laffen, fid) auf gried)ifd)en ober türüfd^en

''^ohtn gu retten, ^aä) hen S5erid)ten, bie bon englifd)en, franjöfifdien

(^ierre Soti) unb neuerbing^ aud) bon ruffifdien ^orref^onbenten ein^

gelaufen finb, bie Gelegenheit t)atten, bie <S^3uren ber ^Bulgaren ju

berfolgen, überfteigen bie Greuel, bie bon bulgarifd)en ^cmitabfd)i^,

aber auc^ bon regulären bulgarifc^en Slru:)3|)en bollgogen Sorben finb,

fo feilt alleg ntenfd)lid) ^träglid)e, \)a^ bie geber fid) fträubt, auf bie
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(^n^elfietten einguge^^en. %o§> ©miotben ber öölferted^tlid) ge[d)ü|teri

befangenen ift nod) bo^ minbefte; grenbe an granfamer ^erftümmelung

nnb beftialifdie ©innlidifeit !enn§eid)nen bieg S^teiben, nnb e§ ift n)ot)I

öerftänblicE), "^(xS^ fid) bie öffentlid)e SlJieinnng ©uto^3a§ nid)t für ^^tM

falten ©tunbfa^ begeiftem fann, bafe, ba bie Sonboner SSereinbatnngen

^Ibnanopel \itxi S5ulgaren pgef|)rod)en ^aben, e^ ber 9(lacf)e ber S5nl*

garen o^Vi^ an^geliefert merben muffe. SSir ^offen, "^o^ bie Unter*

fucf)ungen, bie \t%i im ©ange finb, um ba^ 2;atfaci)enmaterial feft^u^

[teilen, gu bem ©ntfd^Iufe fül^ren werben, ^^rin^iijiell bie Bulgaren bon

nid)t augf(f)Iieglid) bulgarifd)em S3oben fern^u^^alten. «Sie I)aben in

bem legten ^iege, tüie ber ©eneral t^itfd^ett) beftötigt, über 100 000

ai^ann berloren. ^ie (SJefamtbebölferung beträgt weniger al^ bier

SJlillionen. ©ie werben genug §u tun ^aben, burd) angeftrengte 5lrbeit

bie ^^Q^txi §u feilen, bie biefer unget)eure ^erluft an S!Henf(^en=

material bebeutet, wo:^I aud) "i^tv. 5lnla^ finben, über bie blutige ©träfe

nad)pben!en, bie it)r Übermut unb i^re unmenfc^Iid)e ^iegfü^rung

il^nen eingetragen l^aben. 5(ud^ glauben wir nid)t, ba^ ütu^Ianb '^tv.

^Bulgaren f)eute anber^ gegenüberftet)t, al^ §ur 3^it, \iOi t% Sfütmänien

unb Serbien ermunterte it)nen entgegenptreten. ^ielme:^riftberruffifd)e

6tanb|3un!t gan§ rid^tig bon einem 3Jlo§!auer ^latt formuliert, wenn e§

fagt: „Ü^ufelanb :^at l^iftorifd)e $flid)ten auf bem Halfan p erfüllen,

^flid)ten fid) felbft gegenüber; e§ l)at bort alte 3fted)nungen, bielöngft

:^ätten getilgt werben muffen unb bie je^t abgufdiliegen finb. grü:^er

ober f|)äter wirb e§ gefd)e^en muffen. SBir '^o^Qtxi bereite eine lange

9f?eil)e günftiger Gelegenheiten öorüber§iel)en laffen, längereg gögern

würbe ^ur enbgültigen 9'iieberlage beg o:^nel)in fd)on ftar! erfd)ütterten

^reftige Sf^ufelanbg fül)ren. 9^id)t S5ulgarieng wegen, fonbern um feiner

felbft willen mug S^uglanb ein entfd)eibenbe§ SSort fagen. (Sg muß
bieg Söort fc^on l)eute fagen, morgen wirb eg öielleid)t p f:|3ät fein."

©g fragt fid) nur, ob ber ^rud, \ityi granfreid) in ©emeinfamfeit mit

9f?uglanb in tonftantino^el f|)ielen lägt, genügen wirb, aud) in ber f^rage

5lbriano:pel bie Sürfei §um 9^ad)geben ^u bewegen. S)ag fie fid) bagegen

mit §anb unb gug fträuben mug, liegt auf ber §anb, \)0i fie Unge:^orfam

ber 3lrmee unb eine Sftebolution in ^onftantino:pel gu fürd)ten l)at,

XQtvxi fie 5lbriano|)el ben Bulgaren augliefem wollte. Sie ift ba^er

mit biefem Gegner in ^erl^anblung getreten unb §eigt fid) bereit,

^om|3enfationen ox^ Sanb unb Gelb für 5lbriano^)el §u§ugefte:^en.
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Wan barf annef)men, bag bie %üxltx babei unter ber §anb bie

Uttterftü^ung gran!reid)§ finben tüirb, ba§ :^eute mef)i a\§> je

unter ber §errfd)oft feiner l^o^en ginang ('te:^t. ®er „©conomtft'' füt)rt

ol^ @en?ä:^r^mann für bie le^tere ^atfa(^e einen frangöfifdien Senator

an, ber u. a. bie intereffante Satfad)e mitteilt, ta^ bie £):|3^)ofition ber

Sojialiften mefentlid) gur ^Inna'^nte ber breijä^rigen ^ienftgeit bei*

getragen l^abe; fie ^ahe e§ hen anberen Parteien gu fdimer gema(f)t,

gegen bie SRegierung aufzutreten. ^a§ ®efe| fei fef)r forgenöoU aud)

üon benen botiert tüorben, bie bafür eintraten, unb ha§> neue SSubget,

ba§ bie Söo^l^abenben befonberg fd)toer treffen t^erbe, Ijahe biefe

©orge nocC) gefteigert. S^eue 5tntei^en mären aud) nottüenbig unb

müßten auf bie fHente brüden. ^a§ 3^^^ ^^^ fran§öfifd)en 58an!ier§

fei, bie f(i)n)eren $8erbinblict)!eiten gu funbieren, bie auf bem Halfan,

in 9Jleji!o uftü. übernommen ttjurben, unb au§ bem ungetjeuren ©nt^^u«

fia§mu§, ben bie 3^^tungen ©rieij^enlanb entgegenbringen, laffe fii^

fd)Iie^en, ba^ bie erfte 5(ufgabe fein n)erbe, bie fran^öfifd^en ^apitaliften

5U öeranlaffen, gried)ifd)e Obligationen gu !aufen. "^iefe SSemegung

njerbe burd) reiche gried)ifd)e Patrioten unterftü^t, bie bie ^orftellung

in Umlauf fe^en, ha'^ ®ried)enlanb im ^Begriff fei, eine ©roßmac^t tüie

Italien gu tnerben. Sßäre ha^ ber %ol\, fo mügte ®ried)enlanb §u einem

öernünftigen (5a^ borgen fönnen, aber iüeber bie $ro^l^e§eiung eine^

großen tiellenifc^en fReid)e§, noc^ bie rofigen ^erid)te fran§öfifd)er

^orref:|3onbenten l^ätten öert)inbern fönnen, ba^ bie fed)§}3rogentigen

gried)ifd)en Obligationen, bie nad) fünf ^a^xen tilgbar finb, in $ari§

p 93 angeboten werben. ^a§ ©d)limmfte fei, bag bie ^nlei^en unpro*

buftiü gu 9fiüftungen bertoenbet toerben bürften. ®a§ „Journal be§

®conomifte§" berichtet au§ ber 1. 6i^ung ber S5al!an=ginan§!ommiffion,

bafe gran!rei(^ 1682 TOIlionen unb ^eutfd)Ianb 570 aJlimonen ^rc§.

tür!ifd)er (Sdjulb befifee, abgefet)en üon ber fd^tüebenben ©d)ulb, bie

für ^eutfd)Ianb 91 unb für gran!reid) 48 TOHionen grc^. betrage.

Übrigen^ mad)t ha§> SSer^^ältni^ t)on treffe unb ginan§ aud) in

©n glaub (Sorgen. Tlx. 9lobert ^onalb, Herausgeber be§ „^ailt)

(S^l^ronide", einer ber erfa^renften englifd)en S^urnaliften, t)at iüngft

in ^or! über bie treffe unb il)re B^^^unft gef:|)rod)en unb barauf ^inge^»

miefen, ba^ l^eute 9^eun§et)ntel aller englifdien Q^itungen ®efeltfd)aften

mit befd)rän!ter Haftung gel)ören unb ha^ 1:)ahe gur f^olge, bafe fie !äuf*

lid) gen)orben feien (commercialised). Qeitungen im ^efi| eine§ ^rit)at='
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mannet feien faft berfd)n)unben. 5tud) ber ^rtöatbeft^er fud^e ^eminn

unb finbe it)n, aber t>a er bon 5lftionären uttab!)ängig fei, l^ahe er e5

borgegogen, lieber tüeniger ju gewinnen, aU feinen ©rnnbfä^en untreu

§u tüerben. S3ei forporatiöem 58efi^ liege ha^ ^ntereffe ber 3l!tien-

befi^er in ber ^bibenbe, bie aud} auf Soften ber ^rin^ipien p befci)affett

fei. 9^od) fcf)limmer fei e§, ttjenn eine ^Iftiengefellfc^aft (Serien öon

geitungen befi^e unb fo ^ruft§ entfte!)en, bie ät)nü(f)en (Einfluß au§^

üben, tt)ie bie n)irtfd)aftli(i)en Slruft^ in ben bereinigten ©taaten bon

Sf^orbamerüa. Sßie bentoralifierenb ha^ milen ntu^, liegt auf ber §anb

unb mir i:jahen e§> §u f|)üren gehabt, di§> bie §arm§tüortt)==^reffe ba^

Qkl berfolgte, ^eutfd)Ianb unb (Snglanb gegeneinanber gu berfje^en.

5(uf bie Regierungen biefe^ ^ongern^ §u be!annten 9^em^or!er SSIättern

l^aben tüir ntet)rfac^ f)ingett)iefen. ©in Reifpiel bafür ift un§ fürälic^

in ber „©bening ^oft" entgegengetreten, bie in it)rem Feuilleton ben

Sf^ontan eine§ (^glänber^ grau! ©abile, „the secret" abbrutft, ber

beftimmt ift, ben 5lmeri!anern bie ^orftellung beizubringen, ba§ ^eutfd)*

lanb barauf au^ge^e, fid) 9^!aragua§ §u bemächtigen, um bon bort

au§> ben ^anamafanal in ^Ib^ängigfeit p bringen. (Sin braber (^g=

länber bringt bie teuflifc£)en ^läne ber beutfd)en Intriganten §um

(Sef)eitern, unb bie Tloxal bei ®efd)id^te ift, ba^ ^glanb unb bie ^er^

einigten <Btaaten ein Riinbni^ f(i)liegen, um ^eutfd^lanb p beMegeu,

beffen Habgier gebrod)en toerben muffe. Un^ liegt nur ein ^lu^jug

aug biefem Üioman bor. ^anad) ift er ni(^t ol)ne Talent gefd)rieben,

unb bie S^^iebertradit ber ^eutfd)en tüirb ben Sefem red)t |3laufibel

gemact)t. ^a^ finb bod) 3)ietf)oben, gegen tüeld)e bie Sefer unb bie an-

ftönbige treffe |)roteftieren follten. '2)ie grieben^gefellfd^aften Ratten

l)ier ein Qißl, ba^ fid) erreid)en liefee, menn fie f^ftematifd) fold)en ^er=

giftungen ber öffentlid)en 9}leinung entgegentreten unb fie an ben

oranger [teilen tt)ollten, ben fie berbienen. 5lber freilid), tüa§ foUen

trir bagu fagen, menn auf bem ie|t tagenben 20. grieben§!on='
g r e g im §aag einer unfrer Sanb^leute, ^rofeffor Subtoig £lu i b b e

(Wünd)en), TOtglieb ber ba^erifd)en ^fabemie ber Söiffenfd)aften,

einen Vortrag '^ält, in bem er bet)au:|3tet, ba^ ^eutfd)lanb bie ^erant*

tüortung für bie übermäßigen 9f?üftungen föuro^3a§ §u tragen ^abe.

2)eutfcrianb ^abe ba^ ©ignal §u bem Sf^üftung^fieber gegeben unb erft

unter bem ^rud ber beutfd)en SRüftungen l^ahe bie fran§öfifd)e ^emo*
fratie bie breijätirige ^ienftgeit annehmen muffen. §err Ouibbe
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ift §tftort!er unb follte bod) \)en oberften @runbja| gef(f)td)tüd}er unb

:poUtifd)er gorfd)ung fennen, bag man bie ^atfad)en, bie man be^au^tet,

aud) bemeifen mug. ^ fd)eint ben geitereigniffen blinb gegenüber*

geftanben §u ^aben unb bie ©efäl^rbung ber )3oütif(^en ©teltung

feinet $8aterlanbe§ md)t p begreifen. SBir em|)fe:^len i'^m, bie

\ii)öne: 9?ebe feinet Sanbe^l^enn, be§ ^ringregenten öon SSatjem §u

ftubieren, um I)i[torifd)en (Sinn, beutfd)en $atrioti§mu§ unb

beutfd)e ^flid)ten !ennen §u lernen, ©ein ^erl)alten erinnert

mutatis mutandis an ^en SOlann, öon bem eben ie|t gang granfreid)

tebet, nad)bem e^ über 40 ^aijxe lang fid) öerfd)n)oren l)atte, il^n ju

bet)anbeln, aB n?äre er ein Soter. ^e^t ift er geftorben, ©mile D l =

I i ö i e r , ber äJlann, ben bie frongöfifdie Station al^ t>tn ©ünbenbod

it)rer eigenen ©d)ulb öerftofeen tjatte. IXnb bod) ^at e§> bielleid)t feinen

grangofen gegeben, ber mel^r \)m ^t):pu§ ber S^iation barftellte aB er:

ben feurigen, fid) an feinen SSorten beraufd)enben £)|)timiften, ben bon

ber eigenen Unfel)Ibar!eit in aller S^aiöetät übergeugten $a§ififten,

hen f^reunb ber Einigung 2)eutfd)Ianbg unb pgleid) ben SlJlann, ber bie

^iegSfadel angünbete, um biefe Einigung gu berf)inbem, gule^t ben

^rebiger ber ^et^anäje, h\ä gu bem 5tugenblid, ha bem 3(d)tunb==

ad)t§igiät)rigen bie klugen gufielen. ^ l^at feinen 2ehen^aben\), unb

ber begann fd)on 1871, baran gefegt, bie (5Jefd)id)te be§ empire IIbtoi,

bie gugleid) feine 9fted)tfertigung fein follte, §u fd)reiben. 3n 16 SSänben

liegt fie bor, ber 2lnfang be§ 17., ber un§ bi§ bor 3Jle| fül}rt, tDurbe in

ber „Sfteüue be§ beuj monbe^'' beröffentlid)t, er follte bi§ gum 4. ©e|)==

tember füt)ren, bann mollte Dllibier abfd)üegen. ^a§ ift it)m berfagt

morben, unb man !ann e§ !aum bebauem. (Sein Ie|te§ 2öer! iüar eine

9fted)tfertigung $8againe§, bie t)iftorifd) gleidifallg fe:^r anfeditbar ift.

Qm (SJrunbe — unb ha§> ift gleid)falB t)öc^ft c^arafteriftifd) — ^aben

bie grangofen i^^m eine ^t)rafe nid)t bergei:^en fönnen: Nous l'acceptons

le coeur leger! nämlid) bie ^eranttüortlic^feit für ben ^iegl (So

bad)te faft bie gange Kammer unb gang ^ari^ unb tvxe immer,

bem SSeifpiel ber §au:ptftabt folgenb, gang granfreid). ^er tüirüid)

(Sd)ulbige aber mar nid)t Dllibier, fonbem ber §ergog öon ©rammont.

^ie menigen, bie mie 2t)ier§ bem ©ergoge unb bem TOnifter-

|)räfibenten miberf|)rad)en, mißbilligten nur bie SSat)! be^ Slugenbüd^

;

hen ^ieg gegen 2)eutfd)Ianb, ba§ nid)t einig merben foHte, trünfd)ten

aud) fie, unb wxi gmeifeln nid)t baran, ha^ ber Tlann be§ leichten §ergen§



— 225 —

aud^ Ijeute ni(i)t fehlen toxtb, tüenn ber geit^DunÜ ber Kammer unb

ben SJlintftem günftig fcf)einen follte.

2Btr finben nid)t, bag bie 9? e b e § e r rn ^ i d) o n § in Son^-

le-(5aunter ein ^oIitifd^e§ aJlei[tetftüdE ift. gaft iebe feinet Sugerungen

bebarf ber ^oneftur. 9Im ^be ber orientaIifd)en ^ip fte!)en tüir

gelüiß nid^t, fonbem an einer 9hil^e^aufe öon ber jid) f)offen lägt, bag

fie nid)t öon allgn !ur§er ^auer fein tüirb. ^ag biefe £rifi§ mel^rmaB

bie ©efa:^r eine§ ^ege^ gtüifd^en ben @ro6mäd)ten f)eröorgernfen

l^obe, ift eine SBel^anptnng, bie öon ber $8oran§fe|ung au§pgef)en fd^eint,

bog ein tonflüt gtüifd^en gn^ei @rogmäd)ten nottoenbig in einen all-

gemeinen ^ieg ^ötte aulmünben muffen, trag feine^megg ber %aU

toar. ©nblid) ^aben in SSeurteitung ber Drient!rifi§ gerabe ülnglanb

unb granfreid) ®egenfä|e bargeftellt, bie it)ren ©runb in Qntereffen-

fonflüten f)atten, bie, tüie tüir oben gegeigt ^aben, einen finan5^3oIitifd)en

Untergmnb :^atten. tod) öerfd^tüeigt §err ^id)on bie ii:)id)tige ^atfad)e,

ha^ 2)eutfc^Ianb unb ©nglanb für ©rl^altung be§ griebenS fid) eingefe|t

l^aben, tva§> met)r afö alle§ übrige bat)in geiüirft l^at, ba^ er er^^alten

blieb. 5lber bielleid^t ift e§ guöiel Verlangt, ha"^ ein frangöfifd)er SUänifter

nid)t biefer 5tatfad)e gegenüber bie klugen fd)Iiegt.

SSät)renb ber brol)enbe ameri!anifd)=meji!anif(^e ^onflüt fid^

5um SSefferen §u ttjenben fd)eint, beginnen bie r uf f if d)*ia|) a=-

nifd)en i8eäie!)ungen bie 5Iufmer!fam!eit auf fid) gu lenfen.

2Bir erinnern un^, ba^ unmittelbar öor ber orientaIifd)en ^ifi§ eine

Ieb{)afte gelobe gtüifdjen ber ia:panifd^en unb ber ruffifd)en treffe gefüt)rt

trurbe. ^e^t ift fie tnieber aufgenommen toorben. ^ie in ^aln^ er==

fd)einenbe offigiöfe ia|)anifd)e Qeitung „'^e SUlaniurian ^ailt) 9^etr§"

— fo fc^reibt bie „^^otroje SBremja'' öom 22. toguft — :^at angezeigt,

t)a^ öon je^t ab bie füblid)e S!}lanbfd)urei öon ber ia:)3anifd)en Sfiegierung

(ä§ ha^ Gebiet angefeijen toirb, tD0^n ia|3anifd)e 3Iu§toanberer alter

^rofeffionen §u birigieren feien, b. ^. bag biefe^ Sonb formell al^

io^Janifd^e Kolonie betrad)tet toirb. £ur§ öor^er tourbe bie Kontrolle

ber ©übmanbfd)urifd)en föifenbaljngefellfd^aft bom 9f^effort be§ SD^lini*

[teriumg ber Sßege auf ha§ £oIonialbe|3artement übertragen unb bie

Äoreanifd)e S3an! in eine ^olonialban! mit ber gnftruftion umgebilbet,

nic^t nur ^orea, fonbern aud^ bie 3Jlanbfd)urei gu bebienen. S3ereit§

finb Filialen in hen größten 'Biä'oten be^ (SJebiet^ eröffnet toorben.

^ag S^apital beträgt 10 äJlillionen Olubel ober ^en (bie gleid)trertig

©(^lemann, Deutfc^lanb 1915. 15



— 226 —

jinb) unb 25 SOflüIionen SSanfnoten finb ausgegeben tüorben — eine

(Summe, bie für bie Kolonisation toreaS unb ber S!Jlanbfd)urei gan§

auSreid)enb ift. ©o mxh bieSübmanbCc^urei in naiver
3u!unft eine }a|)ani{d)e Kolonie fein, aber nid)t in

bem (Sinne, toie toir bie 9^orbmanbfd)urei eine ruffifdie Kolonie nennen,

^er Xlnterfd)ieb liegt barin, ba^ 3ftu^lanb auf baS forgfältigfte bie (Sou-

veränität ß)t)ina§ fc£)ü^t unb allen ^uSlänbern bie %oxe ber 3Jlanbf(f)urei

meit öffnet (?), mobei unfern öanbSleuten nur bie fd)male ©nteignungS-

5one ber ©ifenba^n gugänglid) ift. 3n ber (Sübmanbfd)urei aber igno-

rieren bie 3a:paner bie «Souöeränität 6^t)inaS, forbern i^re Untertanen

auf, \>a§> Sanb p überfc£)tüemmen unb bringen bie 5luSlänber in eine

Sage, bie e§ it)nen unmöglid) mad)t, ettoaS auszurichten. (Sogar in

2)alnt), bem §au^t:^afen, befte'^t bie auSlänbifd)e Kolonie nur auS

96 Kö:|3fen; baS §au|)telement bilben bie Konfulate mit i^rem $er-

fonal unb bereu Familien.

^er neue Kurs ber j:a|)anifd)en Kolonie fiel mit bem ^erfud) ber

^t)inefen gufammen, eine neue Sfleöolution §u organifieren.

^ie Qa^aner geigten fid) it)r fet)r ft)m|3atl)if(^, um ßt)ina p fd)n)ä(^en

unb fo bie gegen bie ©übmanbfd^urei unb gegen bie anfto^enbe innere

50^ongolei gerichteten ^läne leid)ter gu öern)ir!lid)en. ^ie gtoeite

fReöolution t)atte !ein ©IM, aber ^a\)an ^at feine 3lbfid)ten nid)t auf-

gegeben unb ift barangegangen, feine Stellung in ber S!Jlanbf(i)urei

enbgültig ^u feftigen.

^iefe SOla^regeln S^l^^nS fd)affen il)m eine im ^ergleid) §u 9fhi§-

lanb ))rit)ilegierte (Stellung in ber SlJlanbfdiurei. TOt anbern äöorten,

ha^ :politifd)e ®leid)gen)id)t, ha^ fid) auf bie Qbentität ber rufjifd)en unb

ber j:a:^anifd)en Qntereffen in biefem Sanbe grünbet unb in ibealfter

^eife öern)ir!lid)t merben foll, n)irb öerlegt.

9lu§lanb !ann ni(f)t ftummer ^euQe eines fold)en KurfeS ber iapa^

m!\ä)tn $oliti! fein. SSir fagen no(i) me^r: bie Sage SfluglaubS, als beS

^efd)ü|erS ber <Souöeränität (^t)inaS in ber nörblid)en S(Jlanbfd)urei,

tt)eld)e ^apan burd) feine Kolonie gan^ öon ©l^ina abfd)neiben toill,

mirb ööllig unvernünftig, gür loen follten mir femer biefen t)on (i^na

abgefd)nittenen Riffen aufbetoa^ren?''

SUlit biefem gragegeidien fdiließt bie „S^^otDOJe ^emja", bon ber

man nie miffen !ann, mann fie offiziös unb mann fie auf eigene fRec^-

nung fcljreibt. ^m borliegenben galle finb mir geneigt, an eine gn-

{
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fpitation burd) bie ajiattfd)e 5I6teilung be^ ^u^ttjärtigen 5(mt§ p
glauben. Übrigen^ jiel^t man in fRuglanb Ietd)t (55ef:t)enfter. ©in $err

ä)^er!uIotü fü^rt in bemfelben 35Iatte au^, ba^ (^l^ina im ^Begriff fei,

auf frieblid)em SSege 'oa§> ^riamurgebiet gu erobern, ^ie aud^ öon m\§>

gebrad)te 9^ad)rtd)t, bag bie ia|)anifd)e 9legierung ber ruffif(i)en bie

2;eilung ber SJlanbfc^urei öorgefd)Iagen Ijobe, mirb t)on „%ence b^@j-

txeme Orient^' für untt)a!)rfd)einlid) erüärt unb auf ^ert)anblungen

ber 13 ja|)anifcf)en @efenfd)aften gurücfgeflt^rt, bie fid^ mit d)inefif^en

5lngelegen!)eiten befd)äftigen. ^iefe ®efellf(f)aften befielen meift

au^ ]apanifd)en Sfleöolutionären, bie in ein bemo!ratifc^e§ ©:^ina über-

fiebeln möd)ten, ^a ha§> Qehen in ^apan für fie fd)n)ierig tüirb. 6ie

finb alfo ©egner öon 3uanfd)i!ai unb für ©uniatfen unb §lr)angfd)ing.

^uf einer SSerfammlung in ^oüo berieten fie über bie Sage in ^^na

unb erflärten mit öielem 8t)ni§mu^, 't)a^ Quan gtüar im Qnnem bie

Cber^anb be:^alten merbe, man i^m aber im 5(u§n)ärtigen f^aben

fönne, menn ^apan in ber 9Jlanbfd)urei interbeniere unb biefe ^robing

mit 9?uglanb teile, ©in ^erid)t über biefe ^erfammlung mürbe allen

nationaliftifd)en Leitungen 2;oüo^ mitgeteilt unh fie billigten einmütig

hen ^lan, in ber 9Jlanbfd)urei ^u interöenieren. ©o fei tüa^^rfc^einlid}

'Da^ ©erüc^t bon ber S^eilung entftanben. Sßa§ übrig bleibt, ift iebenfall^

bie ^atfad)e, bag bie ruffifd)e treffe eine TOion im fernen Dften tt)ünfd)t.

^er „(5^olo§ 5[Jlo§!tr^'' njill fie gegen ©^ina rid)ten. „^ie ©inigung

ber Spflongolei unb ber 5Ibfall ber S[Jlanbfd)urei !ommen ben Qtttereffen

^uglanb^ entgegen... ^ei^t ift ber le|te glüdlid)e ^lugenblid, mit

ber (^inefifd)en @efal)r grünbü^ aufzuräumen. ©§ iüäre ein ^er-

bred^en, x^n nid)t au^junu^en. fRuglanb mu^ bie ©inigunggbeftrebungen

ber 50^ongolei unb t)a§> (Streben ber S!Jlanbfd)urei nad) 6elbftänbig!eit

unterftü^en. 3egt :^anbelt e§ fid) öornel)mlid) um materielle §ilfe.

5(n 3}iaterial fe:^lt e§ tt)eber in ber SUlongolei nod^ in ber Sdlanbfc^urei,

um braud)bare Ä^abre^ gum ^amp\ gegen ©^ina §u bilben. Sßir tt)ieber==

l)olen e§ — je^t ift ber le^te 5lugenblid, bie @id)erl^eit unferer ^e=

fi^ungen im fernen Dften rabifal unb gu unferem Vorteil p begrünben.

SiJian mu^ benu^en, tt)a§ ein glüdlid)er Si^f^^^ wn§ ^^^^^ ^^ ^i^ ©änbe

fpieltl"

15'
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^te gerten, tücld^e bte leitenben (Staatsmänner faft überat! In

(Suro:pa fid) gönnen, !önnen aB günftigeS Qetd^en gelten, bag bie ^^^age,

bie uns elf SJ^onate lang in Altern gel)alten l)at, ber ^onflüt im na^en

Orient, gu einem 9fln^e^un!te gelangt ift, ber gmar !einen enbgültigen

3(bf(^lu6 Gebeutet, aber bem Problem bod) feinen afuten S:^ara!ter

genommen ^at. 2)er griebe öon $8u!areftift eine 3^ealität

getüorben, nnb bie SSerl^anblungen, bie 5rt)ifd)en S3ulgaren unb dürfen

ftattfinben, ^aben befte 5IuSfid)t, p einer ^erftänbigung §n füT^ren,

bie ber 5tür!ei 5lbriano:|Del unb hen ^Bulgaren eine beffere (S^ren§e in

^liragien fid)ert als fie naä) bem großen Umfcfittjung, ber fid) ini^rer

Stellung öolljogen ^atte, erwarten burften. ^er rufCifdie ©ebanfe

beS finanziellen S5ot)!ottS ber 2ür!ei ift aufgegeben tüorben, unb gmar

nid)t nur, meil ^eutfd)lanb allein baöon nichts miffen toollte, wie in

Sflu^lanb bel)au^3tet lüirb, fonbem tüeil ^nglanb unb gran!rei(i) ebenfo

gut tüie mir er!annten, ha!^ er nic^t burd)fü:^rbar fei, tvenn man fid) nid)t

ins eigene gleifd) fd)neiben tt)ollte. ©ir ©bmarb (^ret) l)at baS nod)

üirgli^ ungtüeibeutig gum 5luSbrud gebrad)t, unb eS gilt bereits alS

fid)er, bag eine türüfd)e 5lnlei:^e auf bem fran§dfifd)en (^elbmarft noc^

öor ben unöermeiblid)en 5lnlei:^en ber übrigen S3al!anftaaten ausgelegt

toerben tüirb. Slud^ irren tüir n)o^l nid)t in ber Slnna^^me, ba§ bie

^erl)anblungen, bie ^mifdien ber ^eutfd)en
S5an! unb fran5öfifd)enS3an!en gefül)rt n^erben, im

3ufammenl)ang mit biefer detente ftel)en. ®aS tüefentlidje Ergeb-

nis biefer ^erl)anblung für unS tüirb barin beftel)en, ba^ bie ^a|?italien,

burd) n)eld)e granfreid^ an ber S5agbabbat)n beteiligt toax, öon ber
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^eutfd)en S3an! übernommen toetben, toa^ h(^ Unternehmen bcr

S^agböbba'^n gn einem nationd-bentCdien machen mürbe. ^06:) tft bie

S8ereinbamng ber SSanüonfortien jebod) md)t :|3erfe!t, aber njir t)aben

guten Q^mnO pr 5Inna:^me, baß e§ balb fotüeit fein tüirb. ©§ fte^t

bann freilid) noct) bie Quftimmung ber beiberfeiägen Ü^egiemngen au§,

bie, mie anbem ^erfionen gegenüber nad)brüdüd) :^ert)or5u^eben tft,

über biefe $ßerl)anblungen in feinen 3Jleinung§an^taufd) getreten finb.

gebenfalB arbeitet ^eutfd)Ianb auf öorberafiatifdiem ^ohen an einem

großen tulturtüer!, bem bie rüftig fortf(i)reitenben $8etöäfferung§arbeiten

tt)üftliegenber Sanbftrid)e nod) größere ^ebeutung geben, unb bog ift

eine (Baat in bie Sufunft geftreut, öon ber tüir t)offen, ba§ fie tjenlidC)

aufge!)en irirb. ^ie S5erlufte, tüeld)e bie ^ür!ei in ^ro^ja erlitten f)at,

fönnen ^ier einget)oIt merben, fo hal^ ber Vorteil, hen ber S5au biefer

großen S5a!)n für ^eutfd)Ianb bebeutet, pgleid) ber Sür!ei ben SSeg

geigt, auf bem fie erftarfen unb fid) behaupten !ann. SSergIeid)t man
bamit bie ruffifrf)-fran§öfifd)en ©ifenba!)n:proie!te, bie alle einen ftrate*

gifc^en 6^t)arafter tragen, ber nid)t beftimmt ift ber ^ür!ei p bienen,

fo tritt ber Unterfd)ieb für jeben ©infid)tigen l^anbgreifftcE) f)eröor. @§

tüäre ein SSunber, toenn bie pr ruffif{f)en ©renge unb an bie Mften

beg ©dimargen 9Jleere§ füi)renben S5a{)nen, nid)t einmal SSer!§euge

ber öorbringenben ruffifd)en ^oliti! trerben unb nid)t gu Slbt)ängig*

feiten führten, n)ie fie in ^Iferbeibjan, bem Qutnel $erfien§, n?ie bie

„3^ott)oje SSremja" e§ nennt, bereite beftet)en.

SSir bemerfen babei, \)a^ ba§ ^rojeft ber Öffnung ber ^arbaneüen

für bie ruffifrf)en ^Tieg^fd)iffe toieber auftaud)t unb too^I im 3ttfammen*

l^ange bamit ber fe!)r begreiflici)e Sßunfrf) Qtoltettg, nid)t afle bon it^m

offupierten ^nfeln in grietf)ifd)e§änbe übergeben gu laffen. ^a§ einetoie

t)a^ anbere finb iebod) nid)t Xage^fragen, unb fie \ä)on \e^t p bi§fu=

tieren, frf)eint unö nicf)t o:p|)ortun. ^ber §err ^art^ou, ber frangöfifd^e

TOnifter|)räfibent, ber firf) in S^ellagio öon einem ^orref^jonbenten

be^ „(S^orrier bella (Sera" :^at ausfragen laffen, l^at e§ für nüpd^ befunben,

rect)t beutlic^ gu erflären, ha^ gtaüen fid) ben ©ebanfen an ©etoinnung

einer (Stellung im öftlid)en TOttelmeer au^ bem to:pf fd)Iagen muffe.

3n biefem einen ^un!t muffe ba§ Sonboner ^rotofoll burd)au§ in ^aft
bleiben, ^ber barin liege feine geinbfeligfeit granfreid)^ gegen Qtalien,

unb tt)enn man fage, bafe §err ^oincar^ fein ^reunb Qtalien^ fei, fo

märe \)a^ erften^ fatfd), gmeiten^ aber ^ahe e§ nirf)t§ §u bebeuten, ha
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er, ^axi^ou, unb gerx pci)on bie au§it)ärtige ^olitt! ^xanhtid^^ 6c*

ftimntten; bie fran^öfifdien Mftungen ^abe hin Sanb tüeniger p
fürd^ten al§> 3^^^^^^/ ^^^ ^i^r $8artt)ou, unb §en: $id^on t)ätten [ogar

bie S^itiatiöe gu einem „Somite grance et Stcilie" ergriffen, um alte

§änbel in ^ergeffen^eit gu bringen, ©ein 3^^^ f^i ^itie Jolibe unb auf*

ri(f)tige greunbfc^aft, unb er fe^e nid)t, n3eld)e grage beibe Stationen

trennen fönnte. ^un, au§ fo berebtem SJlunbe werben bie Italiener

e§ tvoiji glauben, it)re Siräume öergeffen unb fid) ber frifc^en frangö*

fifd^en greunbfd)aft erfreuen, bereu grüd^te offenbar auf anberm

S3oben, al§ bem be§ ^obe!ane§ gefuc^t tnerben follen.

Übrigeng menbet fid^ ha^ allgemeine S^tereffe nunmehr öon

biefen f^ragen ah unb bem fom^Ii^ierten Probleme p, ba^ fid) gtüifd^en

hen bereinigten ©taaten unb Weicito auftürmt,

^räfibent SSilfon !ann e^ nic^t über fid) gewinnen, ben :|3roöiforifd^en

^räfibenten §uerta öon Weidlo auäuerfennen, tüie e§ bie euroj^äifd^en

@ro6mäd£)te getan t)aben. ®r ift feinfüpger unb !ann fid) be^ SSer*

bad)t§ nid^t entfd)Iagen, ha!^ an §uertag Rauben S5Iut lltU unb ^mar

ba§ be§ ^räfibenten SJlabero, ber befanntlid^ öon §uerta gefangen

genommen toar unb bei einem ^efreiung§t)erfud)e erfd^offen tourbe.

9}labero ift eben eine§ ber bielen Dp\ex, bie ber bon it)m entpnbete

$8ürger!rieg gefoftet :^at, unb toäre ber bon i^m berbrängte ^orfirio

^ia^ nod) am Olegiment, fo ftänbe toaljrfdEieinlidf) in Wtidlo nodCi "^eute

aUt§> pm beften.

@§ ift ba^er Iäd)erlidt), §uerta für htn 3lu§gang be^ 9Jlanne§ ber*

anttoortlid) gu mad)en unb toir fürd)ten, ha'^ toenn ^räfibent SSilfon

unter hen SSetoerbern um ben ^räfibentenftut)! Wltidlo^ nur einen

3)lann bulben njill, „an bem fein galfd) ift", b. t). ber nid^t Wala^ pm
Xobe anbrer mep!anifd)er ^Bürger gegeben :^at, biefer 6tu:^l überl^au:pt

toirb leerftetien muffen. ^Iber, tüie (5k)bnet) S5roo!§ in ber „gortnig^tl^

fRe\)kto" auSfü'^rt, e§ :^anbelt fid) um treit mid^tigere ®inge ai§> um
bie $8efe^ung be§ meji!anifd)en $röfibentenfi^e§. ^ie imperialiftif^e

Sßelle, bie nad^ bem ^ubanifd)en ^iege burd^ 5lmeri!a flutete, ^at ben

bereinigten ©taaten au^er bem gan^ unberbaulid)en S3efi|e ber

$pip^3inen eine neue ^ttoidlung ber 9Jlonroebo!trin gebrad)t. ^äl^renb

fie big bat)in bet)au^tete, bag euroi^äifd^e Wää^ie auf hen amerüa*

nifd)en kontinenten nid)t neue ^^olitifd^e ^ntereffen ertoerben bürften,

unb ben übrigen ameri!anifd)en Staaten unter gen)iffen SSoraugfe^ungen
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hen 6(i)u| ber bereinigten Staaten gujid)exte, brad^te ^täjibent Sfloofe*

öelt bie nene ^oltrin auf, ha^ e§ ^flic^t ber^exeinigtenStaa*
t e n fei, p tun, tr)Q§> bie 9J^ontoebo!trin (Buxopa %u tunöer==
bot. @egen beibe Steuerungen ^roteftierten bie ^emofraten, unb

man n)ar ba^er gej^annt, tvaä i^x $räfibent tun merbe, al§ ha§> 9flegi*

ntent auf bie bemo!ratifd)e Partei überging, ^n betreff il^rer Stellung

5ur $f|ili:|3|)inenfrage liegen nun U§i)tx meber öom ^räfibenten Söüfon

nod^ t)on feinem ©taat^felretär $8rt)an Sugerungen bor, tüot)l aber ^aben

fie bie neue 3}lonroebo!trin übernommen unb be§t)alb, fo füt)rt ^rooB

au^, ift bie $oüti! fo toiditig, bie je^t öon ber ^legierung in SSaf^ington

gegen Tle^lo unb gegen 8entralameri!a öerfolgt toirb. ^ie erfte §anb*

lung ^rt)an§ voax, bie ^ringi^^ien be§ ^Ibfommeng mit toba auf S^^üa*

ragua angutoenben. Mba ift autonom, aber bie bereinigten Staaten

!ontrolIieren bie au^trärtige $olitif ber Qnfel. @enau fo berleit)t ber

neue Vertragsentwurf mit S^äfaragua ben Vereinigten Staaten aa^^

fc^Iie^IicfieS ^analreci)t, eine neue SJlarinebafiS unb Kontrolle ber auS*

toärtigen Ve§iet)ungen 9^i!aragua§. @r getoätjrt aud^ tfa^ 9Red)t §u inter*

benieren, toenn e§ nottoenbig toerben follte, bie Unabpngigfett ^ila^

raguaS ober Seben unb Eigentum feiner Bürger p fd)ü|en. ^aS ift

eine Slntoenbung ber 9loofet)eItfd)en SO^onroeboftrin. ^er 9'^ifaragua*

öertrag ift aber öom Senat jo 5ugeri(i)tet toorben, ba^ man i^n öor*

läufig prüdgeftellt l)at. 3lber für bie 3flid)tung ber amerüanifd^en

^olitt! finbet Vroo!§ il)n bod) t)on Sntereffe. ^ie Slffäre mit 3}lejt!o

liege aber anberS, aB ber gall t)on 9W!aragua. Qu 3Jleji!o fei öon ^nter*-

öention onberer 9Jläd)te feine Stiebe, fonbem e§ l)anbele fic^ um 5luf-

re(i)terl)altung eines einigermaßen anftänbigen SflegimentS im Qnnem.

„^räfibent SSilfon mag nod) jo fe^^r beteuern, baß er bie Unabl)ängig!eit

9JJeji!ol ref|)e!tiere, im ©ffe!t läßt feine $oliti! fid) nur mit ber Xl)eorie

bereinigen, ha^, 'oa bie Vereinigten Staaten, !raft ber 3)lonroebo!trin,

SJlejifo gegen frembe Qttterüention gefi(i)ert l)aben, fie baburd) 9fted)te

in begug auf bie inneren 51ngelegenl)eiten äJle^foS erl)alten l^aben,

toie feine anbere S^^ation fie l^at. SJlan fann fid) einen ftärferen ©in*

griff in bie inneren 31ngelegen^eiten eines Staates nid)t borftellen,

als bie gorberung beS ^räfibenten äBilfon, baß balb 3öaf)len ftattfinben

Jollen, unb baß ber fungierenbe ^räfibent nid)t als ^anbibat für bie

^ebern)al)l auftreten bürfe." ^aS mar allerbingS ber 3nl)alt ber

liffion £inb, über bereu Ausgang, tro| ber o|)timiftifci)en 9^ad)rid)t,
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ha^ §uerta fid) in dien fünften bem 'Mad)ttvoxi Sßüfong gebeugt fjobe,

nod^ ni(i)t^ feftftel^t. äöir möditen t)telmel)r annet)men, ha!^ bie Sage

fid) t)erfcf)ärft, ha bie gtoteMe 3lufforberung 2öiIfon§, ha^ alle ^Bürger

ber ^bereinigten 'Staaten TleTdio berlaffen follen, bod) ba^in getüirft

t)at, bag fe^r ga:^Iteid)e t^^üc^tünge ba§ Sanb üerlaffen. ^emnad)

{d^eint nur nod) ätt)eierlei mögft(i) gu fein, entweber eine Demütigung

§uerta^, bie int ©ffe!t einer $rei§gabe ber :politifd)en (Selbftänbig!eit

SJlefifog gleid)!änte, ober ein ^ieg, beffen fd^Iiepc^er ^lu^gang laum

gtüeifell^aft fein !ann, ber aber fet)r lange bauern, fet)r !oftf|)ieIig unb fet)r

blutig fein bürfte, unb me^r an hen ^uren!rieg ber ßnglänber, al^ an

ben ^ieg mit ben ©l^aniern um ^uba erinnern tüürbe. äßenn $rä=

fibent SSilfon erüärt, ha^ er feinen ^ieg hjolle, fo fragt fid) bodi, ob

er ftar! genug ift, feinen SSillen burc^gufe^en.

@§ ift nid)t ot)ne Qt^tereffe 5U öerfolgen, mit tvelä^en (Tetanien

man in fRu^Ianb biefen ^onflüt begleitet. Die „Sf^otüoie SÖSremja",

bie feft übergeugt ift, ha^ über !ur§ ober lang „ber gan§e ameri!anifd)e

kontinent unter ba§ unöert)ünte $rote!torat ber bereinigten Staaten

treten loirb", unb ha"^ (Suro^ja feinen ginger rühren toerbe, um ha^

5U öert)üten, ift bagegen bei (^lauhen^, ha^ bie bereinigten (Staaten

auf ein Eingreifen ga^janl gefugt fein müßten. El fei nod)

nid)t fo lange f)er, feit ein Spejialgefanbter bei ^aiferl öon Qopan

auf §uertal Einlabung S!Jle^!o befud)t l^ahe. Diefer ©efanbte fei mit

größten Ebrungen em-pfangen toorben. S^d^t nur in Wle^dio, fonbem

aud) in ben gentralamerüanifc^en ©tauten fei in allem Emft baöon

gef|)rod)en toorben, mie fe^r ber 5lbfd)Iug einel (Sd^u^* unb Xru|*

bertragel mit Qapan p tt)ünfd)en fei. Dal toäre bal gntereffe aller

burcf) bie 3Jlonroebo!trin bebro^ten Staaten, ^ämen nun bie Qa^^aner

biefen Staaten p §itfe, fo mürben bie ^bereinigten Staaten, bereu

fte^enbel §eer nur 79 000 SD^ann gätjle, allerbingl in eine fd)lüierige

Sage fommen. ^n fei freilid^ ber $lan einel gentralamerüanifd)*

jopanifdien S3ünbniffel bilt)er nod) im Stabium unbeftimmter |)oIitifd)er

Erträgungen, aber el laffe fic^ nid)t überfeinen, ha^ bie SD^ejifaner

eine augerorbentlic^e (5Jefanbtfd)aft nad) ^a)()an gefdiidt l^aben unh

bag bie 5lrbeit emfig geförbert merbe. Dal allel gebe intereffanten

äJlöglid^feiten 9^aum, bie für fRuglanb nid^t untoid^tig feien. 3e früt)er

bie 3a^aner in ha^ gat)rmaffer ber ameri!anifd)en ^oliti! t)inein-

gebogen werben, um fo fcf)toieriger toirb el it)nen fein, in El^ina
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5U arbeiten. ^a§ aber mirb ein birefter SSorteil für fRufetanb

fein."

Qn ainfelanb fürd)tet man nämlic^, tro^ be§ nationalen 5(ntago-

ni^mn^, ber ot)ne ämeifel S^inefen unb 3at)aner trennt, ben 5lbf(^IuB

eine§ S3ünbniffe§ gtüifd^en hen S^iegierungen bon ^oüo unb ^eüng.

(^ne ^orref|)onben5 ber „S^otüoje SSremia'' meife barüber bc^ golgenbe

5U ergä^Ien: 5n§ fürglid) $8aron 9Jlotono burd^ S!Jht!ben fut)r, um ben

au§ ^ort 5trtt)ur fommenben S5otfd)after p treffen, !am aud) ber

©eneralgouöemeur gufufima t)in. ^ie SSertreter 3apan§ unb ^xm^
taufct)ten ^ifiten au^. SJlotono blieb brei Sage in S(}lu!ben. ^er General-

goubemeur üon äRutben empfing i^n auf \)a§> t)er§Iid)fte. U. a. fanb ein

SD^einung^au^taufd) über folgenbe fragen ftatt: 1. ^ie SOlöglic^feit,

ein iapanifd^=d)inefif(i)e§ $8ünbni§ 5U fd)Iiefeen. 2. 5tu§Iieferung ber

d)ineiij(!)en SJlonard^iften, bie in ben ia|)anifd)en ^ongefjionen eine Qu-

flud)t gefunben Ijahen, 3. ^ür ben galt eine§ ^ege§ mit ber äJlongoIei

Sron^port cf)inefifc^er 2;ru^^en auf ber 6übmanbfd)urifd)en SSa^n.

4. §ilfe Qapan^ in einem triege ^xna§> mit ber SiJlongolei. 5. 5ln*

erfennung ber d)inefifc^en S^e^ublü. ^a§ ©rgebni§ tüar, ha^ beibe

Seile entf:pred)enbe Inträge in Soüo unb ^eüng ftetlten. ^a §err

„^onfd)in", bem ba§ SSIatt feine 9^ad)ri(^t ^u ban!en gehabt t)at, offen-

bar p ben ^ert)anblungen nic^t gugegogen toorben ift, muffen, fall^

bie Satfa(i)en rii^tig fein follten, enttoeber bie SSänbe im $alaft be§

(^eneralgouöerneurg öon SJlufben Dt)ren l^aben, ober bie ^oft nac^

$eüng menig fidler fein. 2)ie britte 9Jlöglid)!eit, ba^ mir e§ mit einem

^olitifd)en ^l^antafieftüd ju tun ^ahtn, foH p et)ren §erm ^onfd)in§

nicf)t angenommen merben. 3lber e§ !ommen aud) fold)e ^inge bor.

TOt ber 2 a g e in ber SIJl o n g

o

I e i ift man in ^eter^burg

feine^meg^ gufrieben. ^ie aJJongoIen finb nad) erften Keinen ^folgen

mit it)ren ruffiftfjen tofüfjrem au^ ber ©übmongolei t)erau§gebrängt

morben. 5Iu(i) im ^at)on bon Mgan get)t e§ htn SUlongoIen f(i)le(f)t,

e^ fet)lt an SSaffen, 9Jlunition unb ®elb. ^er ginangminifter l)ahe jüngft

gang Urga um 3 Saufenb 9flubel gegen ^er|)fänbung ber Sabune, ber

^ferbel^erben, angegangen. Sn ben leitenben Reifen Urga§ ift man

tief öerftimmt. SlJlan ift mit bem ©'^utu(i)ta ungufrieben. ^er ©^u-

tuc^ta aber ift ber einzige ^ann, ber unerfd)ütterlid) an Sfluglanb feft-

l^ält. SRan f:prid)t babon, xtju §u ftürgen unb einen ber gürften al§ (l^an

äu ^roüamieren. ßg gibt met)rere ^anbibaten.
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^a0 ©inüben ber S^ru^^en butd) tuffijdie ^nftruftoren ge^t in

(Sl)utf(i)fl)ir-S3alan offenbar erfolgteid) öormärt^. Man I)at gtüei 9legi-

ntenter mongoIifd)er Sf^eitet formiert. 2)ie frü:^er öon bem (Sfaul 3Baf=

filjeto eingeübten alten (Sotnien finb alle pr aftiben 5lrntee gefd^idt

worben. ^ie ruffifd)en Qnftruftoren finb über hc^ fc^nelle ^erftel^en ber

SJiongoIen erftannt. 60 führten fie, nad)bem e§ it)nen nur ^meimal

öorgemad^t toar, ba§ @d)ü|engefed)t ganj borgüglid) au§. ©0 lautet

ein $8erid)t au§ Urga.

^er (^l^utudita ift ein ©äufer unb ©d)Iemmer unb man öerftel^t

tvotji, to!^ bie SD^ongoIen i^n Io§ toerben toollen. SJHerftüürbig aber ift

hc^ ®ingeftänbni§, i^a^ bie (Stimmung in Urga hen O^uffen feinbfeüg

ift, unb ba^ ber Vorteil bi§t)er auf feiten ber (s:f)inefen liegt. (S§ ift eine

e(f)t orientaliftf)e S^^trige, bie fid) fo auf ben §o(i)ebenen 5lfien^ ab*

f|)iclt, unb irie un§ fd^eint, !önnte ba§ (Bpkl gefäl^rlid^ toerben.

©f)ara!teriftifd)ern)eife beginnt man toieber in S^u^Ianb fid^ für

Qnbien gu intereffieren: ^er „®oIo§ 30^o§!n)^" öom 31. 3tuguft bringt

bie folgenbe ^orref|3onben§ au§ ^onftantino^el, in ber ot)ne 3^^^f^^

bie orientaIifd)e ^l^antafie mitrebet:

„Heftern ^atte iä) @elegeni)eit, "oen inbifd)en SQZufelmann Dr.

3braf)im S5ei, ber au§ Mfutta ^ier eingetroffen ift, p f^3red)en.

Sluf meine grage nad) ben Ie|ten IXnorbnungen in Qnbien er*

jä^^Ite er:

,,S!}ler!n)ürbig, ha^ man fogar bei euc^ in Sftu^Ianb fo toenig bon

unferm Seben toeig, bon unferer toadifenben IXnjufriebentieit mit hen

^glänbern unb bon bem beborftetjenben f(^i(!fal§fd)n)eren Slu^gang.

9fhi|lanb follte ficE) met)r für un§ intereffieren.

^ie (Snglänber ^aben fid) bigt)er bemül^t, bie §inbu mit ^M\eh

manen unb (X^ebern gu berfeinben. 6ie beftad)en bie SJlufelmanen,

öerliet)en it)nen ^ribilegien unb toaren auf jebe Sßeife bemü^^t, it)re

öJunft p erlangen, ^ie §inbu§ finb, toie il^re Sfleligion befiel^lt, ein

friebfertige§ ^ol!. 6ie fterben bor junger, begnügen fi^ mit einem

^erbienft bon 8 bi§ 10 to^3e!en unb ertragen fditoeigenb 5lrmut unb

(Sntbe!)rungen. ^er ^al!an!rieg, ber un§ bie ©efal^r geigte, ba^ t)(i§

Dttomanifd)e Sfieid) öerfditoinben lönnte, l^at bei heu inbifd)en Woijam'

mebanern ben SKunfd) erregt, ein Söort pr SSerteibigung ber ^aupt*

faule be§ 3f^am gu fagen. ^a§ ^erfd)tüinben ber Sür!ei mürbe bal^in
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füllten, ha!^ bie troft be§ burd) bie gan^e Sßelt berftreuten 3flatn gu-

fommenbric^t.

3Bir :^aben berftanben, ba^ mir die traft baratt fe^en muffen,

um ben finfenben Sflam p ftü^en. Unfere traft ift gro^, fobalb fie

fid^ mit ber traft be§ gefamten inbifd)en ^ol!e§ öerbinbet, nnb lüit

finb entfd)Ioffen, eine ^erfö:^nung mit hen 3nbern aller ©tämme unb

S^eligionen ^erbei§ufül)ren.

2)ie energifrf)en SSengalen, bie gebilbeter finb al§ alle übrigen

gnber, 1:)ahen nnferem ^orfd^Iag i^re ßuftimmung erteilt. 6ie t)aben

eine ^roüamation erlaffen, bie in ^nnberten bon äJlillionen ©jem-

platen burd) ha§> gange Sanb Verbreitet tüurbe. %xe§> ift ber gn'^alt

ber $ro!Iamation:

„D inbifd^e^ ^ol!.

SSeigt bu, ha^ bu aug 300 SJlinionen (Seelen befte^ft? SSeifet bu,

ha^ bu bid) leid)t öon benen befreien fönnteft, bie über fieben SO^eere

unb Cgeane gefahren finb, um fid) unfere^ fd)önen, einft reid)en unb

glüdlid)en£anbe§gubemäd)tigen. (3el)ti^rnid)t, ba^ alljä^^rlid) ^aufenbe

bei un^ §ungerg fterben. ©inb biejenigen, bie \m§> in ben meiten

9?ac^en be§ §unger§ njerfen, nad)bem fie unfer torn geraubt 1:jahen,

unfere Gebieter?

(^§ ift 3^it äu begreifen, ba^ mir ba§ Sanb felbft regieren fönnen

!

Vorüber, §inbu unb 3}lot)ammebaner ! ^ie 3^^t P l)anbeln ift

gefommen! äBir finb noc^ ftar!. ©rl)ebt eud), trüber! Unfere

§iebe merben einen SBiber^all im fernen ätg^pten unb in Slrabien

finben. 3öir mollen ber @ered)tig!eit bie '^aijn freimad)en."

^a§ ift bie ^roflamation, bie Unrul^en in ben ^au^tgentren 3n=

bien§ gur ^^olg^ l)aiie, unb bie (^glänber beranlagt, eilig gu erflären,

ha^ fie bie ^ürfei unterftü^en mürben. 5lber für bie Unterftü^ung

in ber 9lbriano|)eler grage :^at ©nglanb fid) tongeffionen in 5lrabien

au^bebungen."

S)iefe torref:ponbeng ift (^^abib unter§eid)net. ^ie SSeröffent*

lic^ung im „@olo§ SJloMtot)'' aber gibt nid)t unbeutlid) gu t)erftel)en,

mie fe^r bie Satfac^e in Sftu^lanb erbittert ):)at, ha^ 5lbrianopel türüfdi

geblieben ift. '2)a§ in ^nbien ber englifd^en §errf(^aft eine mirflidje

(^efal)r bro:^e, fd)eint un^ jebod) im l)öd)ften (^xahe unma^^rfdjeinlid).

^u^ ma^ don ben inneren ^erpltniffen im euro:pmfd)en S^u^lanb

öerlautet, ift menig erfreulid). 2)ie 3f?uffifi5ierung§:politi! in ^innlanb
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QC^t getüaltfom unb unter TOgaditung aller rechtlichen gormen meiter.

^ie ^D^agregelung ber treffe, f^jegiell bie ber 5lrbetter|)artet, :^at einen

erftaunlid)en Umfang angenommen, ebenfo bie §au§fuc^ungen unb

5lrretierungen, bie gIeici)faIB öome^^müd) bie Strbeiterfreife treffen.

©§ lägt fid) nid)t überfef)en, ha^ eine ftarfe fo^ialiftifdie 5lgitation biefe

^eife erregt unb ha^ fie fid) i^xex Wad^t bettjugt jinb. SD^it bloßen

^f^e^reffibmagregeln ift bie ^eitjegung ni(i)t ein^ubämmen. 6ie toäctift

mit bem getüaltigen 5luffd^tüunge, hen bie ruffifd)e S^buftrie in ben

legten ^atjxen genommen Ijat @o§iaIe ^Reformen in großem ©til

fönnten f)elfen. 5i[ber bagu fd)einen ebenfo bie 3}littel loie ber äöille

p feljlen. Verfolgt man bie ruffifc^en Qeitungen, fo !ann man fic^

bem ©inbrud nid)t entgie^en, hal^ neue @rfd)ütterungen beborfte^^en.

©§ braut fid) ettoa^ gufammen, o!)ne hal^ e§ möglid) toäre, gu fe^en,

tva^ fid) borbereitet.



6. (September 1918: ffönig unb Äront>rinä üon @nc(^cnlanb in SSerlin.

7, ®cplctn6er: ^m^fe äiüifc^en ^ung* unb Sllttürlen in Slbrionopel. @noer 58 e^ öerJtjunbet.

granlreid^ beftfittefet einen 9lbmirolitätörat gu fcfioffen.

8. ©cptcmber: eröffnunß ber türüicD^buIgarifd^en griebenäJonferenä.

©rfteg öffentti(f)eS Sluftreten beä ©toatgfe!tetör§ SBr^an in einem SSariete.

9, ©e:pteinBer: Untergang bes SRarinelufttdjtffä „L. 1."

I

10. (September 1913.

^e ^olemü, bie in iüngfter ßeit ^mifdiert ber franäöfifd)en imb ber

beutfcfjen treffe über biegrembenlegionim @ange ift, recht-

fertigt tüo:^I bie i^rage, mietüeit mir ein Qnterejfe haian l^aUn, ^eutfc^e,

hie in bie frangöfifd^e grembenlegion eingetreten finb, für ^eutfd)-

lanb gurücfgugetüinnen. SJlan tüirb babei unterfd)eiben muffen gtüifcfien

benjenigen, bie au§ Snft an 5lbentenern, gnm Steil in nod) unmünbigem

Hlter, fid) ber!auft tjoben, unb ber übrigen SJlaffe. ^afe mir bie erfteren

p retten bemüht fein muffen, berfte{)t fid) bon felbft. ^ie Umgebung,

in tt)eld)e biefe jungen Seute geraten, ift eine fittlid^ fo überaus beben!==

Iid)e, hal^ bie menigften ungefd)äbigt an £eib unb ©eele nad) Slblauf

ber fünf 3a!)re, für bie fie gebunben finb, in ©Itern'^aug unb §eimat

§urüd!ei)ren werben. @§ ift aud) auf Sflequifition ber beutf(i)en 9^e=

gierung :^äufig gelungen, i:^re Olüdüeferung ^u erreichen. 9^ad) biefer

9fli(f)tung l^in !ann ber (Staat nid)t mel^r tun, ol§> gu reüamieren, unb

fomeit bie§ möglid^ ift, bie 5lgenten ber grembenlegion bon ^eutfd)Ianb

femaul^alten, menn er aber il)rer t)ahl)a\t tüirb, fie ftreng p beftrafen.

2)er „2;em:p^" hetjauptet, ha^ ben t)erfd)iebenen 9^e!rutierung§bureau§

monatlid) 15 2)eferteure guge'^en, bie \x^ regelmäßig barüber beüagen,

(d)Ied)t ernährt unb miß^anbelt morben %n fein, ^ie 3at)l ift offenbar

übertrieben, menn fie für ^eutfd)Ianb gelten foH, unb ba§ muß fid)

ziffernmäßig nad)tt)eifen laffen. ^aß bie ßeute bei un§ fd)led)t ernät)rt

werben, ift, tüie jebermann meiß, eine Unrt)a:^rt)eit, unb bie Eingabe,

miß'^anbelt tüorben §u fein, n)at)rfd)einlid) bie toti^i^jation eine§ fd)lec^ten

©etüiffen^, bog 58eftrafung für ein ^ienftt)erget)en fürd)tet. (Sin Slu§-
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liefetung^öertrag mit granfreic^, ber un§ berechtigte, ^eferteure gu*

rürf^uforbetn, ejiftiert nid)t. S5i§ gum 18. ga^rt)unbert, d§ ba§ Söerbe^

{tlftem allgemein im ©c^tüange tvax unb ber Sanb^fned)t§geift ben

Übergang öon einer 5trmee pr anbem mel^r aU ein gemagte^ 5lben*

teuer benn al^ et)rlo{e §anblung erfd^einen lie^, beurteilte man htn

Überläufer fel)r nad)fi(i)tig. Seit hen Sagen ber allgemeinen ^e'^r*

pflid)t benft man barüber in allen Staaten anber§. ^§> ift ööllig au^*

gejc^loffen, ba^ irgenbeine Slrmee be§ ^ontinentg einen frangöfifdien

^eferteur in il)re Sflei^en aufnel)men follte. Wan tnürbe mit 9fted)t

barin eine 3)linberung ber ©l^re be§ fRegimentg feigen, bem ber ^efer*

teur eingereil)t merben müpe. S^legimenter öon minberer @l)re gibt

e§ eben nur in ber grembenlegion granfreid)^. Wxt ^lugna'^me ber

au§gegeid)neten Offiziere, bie gran!reid) feiner fontinentalen 5lrmee

entnimmt, um bie bunt gufammengemürfelte SDlaffe ber Regionäre

p bifgiiplinieren unb pfammen§ul)alten, finb bie ©olbaten biefer

Öegion bie einzigen, für bie e§ fein ^lüancement gibt; fie werben ftet^

an ben meift e5:|)onierten ©teilen öertüenbet, aB ^Jlenfd^enmaterial,

mit bem man öerfc^menberifd) umgel)en tann, beffen Sßunben nxd)t

gäljlen unb beffen Hinterbliebene feinen 5lnf:pru(^ auf @ntfd)äbigung

l^aben. ®§ finb ßeute, bie niemanb nadt) i^xex SSergangenl)eit fragt,

bie fid) einen beliebigen 9^amen beilegen, ber fie voie eine Xamla^ppe

öor ber ftrafenben (S^erec^tigfeit fd)ü|en foll, tDenn ein ^erbred^en auf

il)nen laftet: Des individus vereux, b. l). tüurmftid)ige ß^ftengen, für

bie e§ in ber §eimat feinen ^la^ mel)r gibt, ^d) fe^^e nid)t, n)el(^e§

Qntereffe e§ für ^eutfdilanb :^aben fann, biefe (Elemente nad^ SDeutfc^*

iant) prüd§u§iel)en. WöQtn fie in äRaroffo ober Slonfing, voie frütjer

in 5llgier unb SJlepfo eine @üt)ne für eine unlautere Vergangenheit

p finben fud)en, im übrigen aber bie Qaiji jener ,,outlows" meieren,

an benen e§ granfreid) \a nid)t mangelt. SSir ^ahen feinen ©runb,

bie gran^ofen barum p beneiben, unb e^ lie^e fid) ertoägen, ob in

betreff ber grembenlegionäre nid)t ber inbelebile ^^axalttx ber beut=

fd)en ©taat^ange^örigfeit aufp^eben unb bie Sflüdfe^renben al§ un-

liebfame Slu^länber gu bel)anbeln toären.

'iS^^nn man t)en lipologien ber franäöfifd)en 3^^tungen Glauben

fd)enfen njollte, fo märe bie grembenlegion freilid) ein ibeale§ ^^ftitut.

^a§ ift aber betoufete une:^rlid)e (Sd)önfärberei. 5llle ^ialeftif ]^ilft

nid^t barüber toeg, ha^ e§ jebem SSerbred)er, ber bem 5lrm ber $oU|ei
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entge!)t, möglich ift, in ber Segion ein Untet!onimen gu finben, ta^ xf^m,

töte ber „%emp^" 5t)nifd) benterft, t)etf(i)lojfen bliebe, „si la police

allemande etait mieux falte", b. f). toenn ber (Stedbrief ber totüerbung

Dorau^gegongen märel SSenn bie „^^orbbeutfciie OTgemeine Q^itung"

Jagt, ba^ ha§> 3^i[titut ber grembenlegion i^enig geeignet ift, bie (St)m^

pat:^ien ber ^iöilifierten SSelt ^eröorgnrnfen, \o ift ba§ bal^er noc^ fe:^r

enpl)emifti](i) au^gebrürft. (^ftaunlid) ift un§> nur ba§> eine, ba% au§

hen Reifen ber frangöfijdien 5(rmee fein ^roteft gegen bie ^anteraben

mit bent falfd)en 9^amen laut tüirb, benen feiner öon i^nen ©ati§fa!tion

geben tüürbe. Wlan l)at gmar am 27. 5lpril 1906 ber i^aijm ber Segion

hen Orben ber ©^renlegion berliel)en, aber fein einziger gremben==

legionör fann biefe ^u§3eid)nung erringen, unb toenn er ^unber an

2:apferfeit t)erri(i)tet. ^ ift tare unb bleibt eg, ein ^aria be§ '^henh^

lonbe^, unb trägt bo(^ bie Uniform öon granfreid). 3lber toeldie (5d)am-

lojigfeit ift eg, ioenn in ber fran§öfi}d)en 3^^tfd)rift „2a ^ie" ein §err

5ln{elme Saugel behauptet unb ha§> „Journal be§ 2)^bat§" e§> n)ieber='

l)olt, „ha^ bei un§ bie ©olbaten au^ bem ©Ifag für untoürbig betrad^tet

toerben, Soften gu befleiben, bie il)rer gntelligenj unb i^rer natürUd)en

Sebenbigfeit entf^jred^en, unb nur gut jinb, in untergeorbneter Stellung

ol§ Kanonenfutter gu bienen". "tiefer ©a|, ben p miberlegen unter

unserer Sßürbe ift, leitet eine giftige 5lu§fül)rung ein, bie betreijen toill,

ifa^ bie fölfafjer SSeine burd) betrügerifc^e $raftifen ber Sßeinbauern

be§ D^^eing, ber SiJbfel unb ber ^fa% öom beutfdien SJlarft ferngehalten

mürben. ^§> ift ein (Bpe^mtn be§ ©^ftem^ öon Unn)al)rl)eiten unb

^e^ereien, mit benen bie fran^öfifd^e treffe im (Slfafe arbeitet, unb ha^

trogt me:^r aB alle§ übrige bagu bei, in ^eutfd)lanb fein ^ßertrauen

gronfreid) gegenüber auffommen ju laffen. ©o toirb fortgefe^t

eine (Baat au^geftreut, bie beftimmt ift, S3itterfeit unb §a6 gu Verbreiten,

unb bereu grüd)te einmal gu ernten, \)a§> giel ber fran§öfijd)en ^olitif

gu fein fd)eint.

Xie ®erüd)te öom Sftüdtritt ^elcajjeg aB $8otfd)after

in ^eter^burg finb guerft in ber ^arifer „Siberte" aufgetaud)t unb Ijahen

banad) öiel ^nla^ gu ©erebe gegeben. (Sinerfeit^ tourbe öon einem

gefelHd)aftUd)en SJligerfolge be^ $8otfd)after§ ge}^rod)en, er fei al§

^erjönlid^feit für ben fel^r ariftofratifd)en Petersburger §of nid^t bie

geeignete ^erfönlid)feit getoefen, aud) feien ^id)on unb ^oincare

mit i^m nid)t aufrieben; hann l^iejg eS, mit (Srlebigung ber 58alfanfrage
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fei Jetne TOffion erfüllt gett)efen unb er get)e einer großen inner|)oli-

tifd)en 2aufbal)n entgegen. 3e|t erflärt bie „'^otüo\e SSremja", alle

biefe ©erüd^te feien falfd) unb ber $8otfd)after merbe naci) ^eter^burg

prüdEfeliren, fobalb ©fafonom nad) ©rlebignng feinet Urlaube bie

Seitung be§ 5lu§Jt)ärtigen 5lmte§ tnieber übernehme. ^a§ bürfte aud^

gutreffen, ^elcaffe ^at tro| ber Differenzen, bie §tt)ijd)en ber ruffijd^en

unbberfran§öfifd)enDrientt)oliti!bef'tanben, boc£) hen großen ©rfolg ber

TOlitämtiffion S^ffteg eingeleitet, bie einen toeit intimeren si)ara!ter

getragen t)at, al» alle Vorausgegangenen ruffifd)=^frangöfif(^en ^er-

brüberungen auf ntilitärifd^ent ^oben, unb ebenfo ift e§ n)ol)l auf feine

Snitiatiöe äurü(i§ufü:^ren, ha'^ ber ©eneralquartiermeifter be§ ruffifd^en

©eneralftabeS, Generalmajor Danilom, nebft ben" Dberften ^Inoieto unb

Sfdjermoien) an hen SJlanööern teilnehmen toirb, bie an ber beutfc^en

©renge §tt)ifc£)en Stauet) unb SSelmont ftattfinben.

Qu ben fragen auswärtiger ^oliti! arbeitet granfreid) je^t dor

allem ba^in, in ^t^en guß gu faffen, inbem eS fotoo^l in 6übalbanien

toie im Stgäifd^en 90fleer bemüht ift, für bie gried^ifd)en 2Bünf(i)e eingu*

treten, otjue bod) me^r geben gu fönnen alS Sßorte. "iS^abei toirb ber

gegen StciUen unb Ofterreid)=Ungam angefd)lagene %on immer unfreunb-

lid)er, toobei namentlid) in ber albanefifd^en ^^rage bie ruffifc^e treffe

eifrig fe!unbiert. ©ine albanefifd)e Station ejiftiere nic^t, als «Staat fei

5llbanien öon SSien erfunben trorben unb bes:^alb Ofterreid) für alles

öeranttoortlid), maS auf biefem S5oben gefd^el)e, gumal in ^alona ber

öfteneid)ifd^e Einfluß bominiere. S3e!anntli(i) ^abe bie Sonboner Kon-

ferenz beftimmt, baß nad) Verlauf öon fed)S SlJlonaten ein gürft ernannt

toerben folle, unb baß bis baljin fid) bie fa!tifd)e 5!}lad)t in ^äntien einer

Kommiffion auS fec^S Vertretern ber ©roßmäd^te unb einem SSertreter

5llbanienS befinben toerbe. Die gunftion ber Kommiffion fei jebod^

infolge öfterreid^ifd)er Intrigen fe^r unbeftimmt, ha, obglei(^ bie Son^

boner Konferenz xtjx öolle 5l!tionSfreil)eit gufagte, fie feine (Sje!utik)=

gemalt erhielt, ©ogar bie ^oligeigetralt folle „irgenbn)eld)en" ^ollän-

bifd)en Dffigieren zufallen, öon bereu Ernennung aber biSl^er nod^

!eine 9flebe gen)efen fei. ^n SSir!lid)!eit regiere ber berüd)tigte 3^mail

Kemal $8ei, b. l). baS öfterreid^ifd)e SJlinifterium beS SluSmärtigen.

„SBir meinen — fo fd)ließt bie „S^tooje Söremja'', ber mir biefe 9luS-

fül)rungen entne:^men —, baß eS geit ift, ber läd)erlic^en DelegationS-

fomöbie ein @nbe zu mad)en, bie mit KriegSbrol)ungen um fid) mirft.
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2)ie (5Jro6möd)te ^ahtn bo^ 9led)t unb {inb öer))flid)tet, Dfterreid) p
jagen, ba^ e§ für alle bie Unanftänbigfeiten (bestschinstwa) öerant-

mortUc^ ift, ^u benen bie 9?egierung öon ^alona jt(i) enifdiliegt." §ter

{^rtd)t bie alte Überl^ebung unb llnmanierli(i)!eit ber „S^otüoje SBremja",

bie 5um ©lud riebet \)en @ro^mäd)ten ettüo^ öor^ufditeiben f)at, nod)

felbft (SJro6mad)t ift. Sßo^ aber bie ^alonafrage betrifft, fo ftet)t bie

legte ^t)d)eibung gtüar nod) au^, aber alte SSat)rfd)einlid)!eit \pxxd)t

bafür, ha^ t§> bei Sllbanien bleiben n)irb. Sßir t)alten bie griec^ifd)e $oliti!

für gu !lug geleitet, aB ba^ fie in ben get)ler S5ulgarien§ verfallen follte,

bereite errungene (^folge n^ieber in f^rage gu ftellen. ©in unöorfid^tige^

35orgel)en in ber SSalonafrage, §u ber ®ried)enlanb nantentlid) bon

^ari§ au^ ermuntert mirb, fönnte aber ernfte SSertnidlungen gur %o\G,t

:^aben, öor benen nur getüamt werben laxm. ^a^felbe gilt öon ber

grage be§ ^obetane^, au§ beffen Sifte 3ftf)obo§ gu ftreid)en fein tuirb.

%Q§> 3ntereffe beiber 3Jläd)te, StaH^n^ rt)ie ®ried)enlanb§, fönnte bei

einem Sufammengel^en in ^^i^agen ber äJlittelmeer^oliti! nur getüinnen.

2Bir bebauem lebl)aft, ba^ bie internationale ^ommiffion, bie auf

©amegie^ Soften 'o^xi SSalfan bereifen follte, um feftguftellen, toen bie

©(^ulb au 'titn ööl!erred)t§n)ibrigen Unmenfdilid)*
feiten trifft, bie unjtoeifel^aft n)äl)renb be§ ^riege§ begangen

tDorben finb, auf ^urd)fül)rung i^rer 3lufgabe ber§id)tet ^at %\t SSer=

anlaffung gab ber Umftanb, \)o^ bie ferbifd)e 9ftegierung 'i^a^ 9{u^fd)eiben

^^rofeffor SJliliufotüg avS> ber ^ommiffion öerlangte. $Jhxn ift TOljufom

ein angefe:^ener (^ele^^rter, über beffen ©en)iffenl^aftig!eit unb 3wt)er^

löffigfeit in etl)ifd)en fragen fein 3h)eifel fein fann. (^ tourbe abgelel^nt,

hjeil er ol§ |)olitifd)er greunb ber SSulgaren befannt ift, unb man il)m

be^l)alb in (Serbien ein un^arteiifd)e§ Urteil nid)t zutraute. %o^ bieg

al^ S3eleibigung em^funben tourbe, unb nun aud) bie übrigen SJlit*

glieber ber ^ommiffion x^i SO^anbat nieberlegten, ift begreiflich. Qn*

älüifdien ift aber öon bulgarifd)er 6eite im facsimile nebft frangöfifdier

Überfe|ung, eine 9fleil)e bon 14 gried)ifd)en gelbbriefen öeröffentlid)t

morben, bie alle öon ©olbaten be§ 19. Sflegiment^ ber 7. ^iöifion ftam^»

men, unb bereu (Sd)t^eit nid)t gtoeifel^aft fein fann. ^er ^VL^ali ftellt

ft(^ bem (5d)limmften pr (Seite, voq§> ben ^Bulgaren nad)gefagt loorben

ift, fo bag man fid) bem (5d)lu6 nid)t entgieljen fann, ha^ ber ^Iturgrab

ber (Solbate^fa pben unb brüben unb ebenfo il)r §a6 bem geinbe

gegenüber ber gleid)e getoefen ift. §ier liegt bie 2:ragif biefe^ Halfan-

8(^iemanM, 2)eutf(^lanb 1913. \Q
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frtege^. ©r t)at bie Suft nic^t geüärt, jonbem neue ^onflüte für bie

3u!unft öotberettet.

2)te S5erf)anblungen, bie \e^t gtt)ifd)en Bulgaren unb

dürfen im ©ange finb, fdieinen, tüenn n\d)t in ein Dffenfib-, fo bod)

in ein S)efenfit)bünbni§ ou§niünben gu tüollen unb ben 5lür!en 3lbria=^

nopel unb ^tüliffe §u fid)ern. S^eben^er aber f^ielen ficE) munberlic^e

unb nid)t eben beru^igenbe ^inge ah. gm tür!if(i)en Sager ift blutiger

3tr)ift auggebrod)en. (^öer SSei mürbe öertüunbet, eine üleit)e anberer

Dffigiere er{ct)lagen. 9^o(^ fehlen genauere 9^ad)ri(i)ten, um bie Xrag=

tüeite bieje§ ^am|)fe§ gu ermejfen, aber mit aller ^eftimmt^eit lägt

fid) jagen, bag ein ^ürgerlrieg unb \)(x§> SSieberau§bred)en be§ §aberg

jtüifdien 3^ngtür!en unb ^Ittürfen alleg tDieber gtüeifel^aft mad)en

fönnte, tüa§> bie überrafd^enb günftige Söenbung ber legten SJlonate ber

2;ür!ei gebrad)t ^atte. ©leid) erftaunüd) ift bie SRad)rid)t öon ber angeb-

Iid)en W)\\ä)i ber ^Bulgaren, öon ber griediifdi^orientalifdien ^rd)e gur

römifd)4att)oIif(^en überzutreten, pmal !ein gen)id)tiger ©runb öor^

liegt, bie 5!Jlöglid)!eit eine§ foli^en ©d)ritte§ gurüdpmeifen. ©^ i[t

bereite früher, unb gmar ebenfalls au§ :poIiti)(^en SJlotiöen, baöon bie

fRebe getüefen, unb 1860 fjoben Übertritte in groger Qatji [tattgefunben.

53ulgarien fie'^t in ber gräcifierenben £raft beg $atriarc^at§ öon ^on-

ftantino|)eI ben gefä^rlid)ften geinb unb ^agt bie (SJried)en nod) me:^r

oB bie ©erben, ©nblid) finb bie ©egenfä^e än)ifd)en ©erben unb Wonte-

negrinern feine^megS erlebigt unb an ber montenegrinifd)*albane-

fifdien ©renge reiben bie (3d)armü^el nid)t ah. ^etjvxen ton

tjin^VL, bag eben j,e|t ein QufammenCtog gn^ifd^en ruffifdien unb tür«

^ä:)^n %xu^\>en im öielumftrittenen (Gebiet be§ SSanjee^ ftattgefunben

:^at, unb bag in 5lrabien ber 3Jlat)bi öon ^Ifir bie grieben^öer^anblungen

mit ber Xürfei ^Iö|lid) abgebrod)en :^at, jo bag eine neue ©jpebitioti

gegen i^n nid)t me^r p öermeiben ift, fo ergibt fic^ ein menig berut)igen-

be§ ^ilb ber (SJefamtlage im na^en Drient. SSir ertüäl^nen in biefem

3ufamment)ange nod), ha'^ bem „®oIo§ Wo§ttDt}" au§> ^airo telegralJ'^iert

mirb, bag bie ägt)^tifd^e treffe t)artnädig babei bleibt, 'Oa'^ in näd^fter

Seit bie engtifd)^ägWtifd)en %xu\)\)en einen gelb^ugnadi^bef-
f i n i e nunterne'^mentoürben. ^ieitalienifd)eunb bie frangöfijc^e treffe,

bie fid) gleidifalB mit biefer grage befd)äftigt :^aben, machen fein §e"^l

barau^, ha^ fie it)re ©tellungen öon SP^affaua unb 5lffab be§iet)ung§tt)eife

öon Obo! unb ^jibuti au^ auf Soften ^Ibeffinien^ gu ertoeitern gebenfen,
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tva^, mie bie „^ölni]d)e 3^itung" jüngft au^fü!)rte, bem englt[(^en

gntereffe iüiberfprid)!, ba^ auf @tt)altung be^ ©tatu^quo im ffioten

SO^eere gexid)tet ift unb be^t)alb, ebenfo tüte tüir, bie @x:f)altung ber

©elbftänbigfeit 5(be{iinien^ tt)ünfd)t. 2)a6 ^ier ein 3w^itnft§:problem

liegt, läfet ]\ä) nid)t übetfe^en, an eine fd^on ie|t beöorftetjenbe (Snt-

fdieibung aber glauben n)ir nid)t. 9f^od) ift bie :^oIitifd)e 5ttmofp:^äre

pi gef^annt für berartige ©jtxatouren, guntal fid) nid)t abfeilen läp,

tüeld^e SBenbung bie ^inge in SJlejüo unb im fernen Dften net)men

lüerben, tüo )id) ein ia|)anifd)-c£)inefifd)er ^onflüt öorpbereiten fd)eint.

Über biemeji!anifd)en ^ert)ältniffe finb bie S'^ad)-

rid)ten nod) n)iberf)3rud)§öon. ß^i^^c^f^ ^^t man hen ©inbrud t)on

einer bi|)lomatifd)en 9^ieberlage be§ ^abinett^ öon Söaf^ington. ®e=

nauereg njirb jid) erft am 15. (Se:|3tember fagen laffen, tüenn ber inte^^

rimifti{d)e ^räfibent §uerta bem Union§!ongreg feine 33otfd)aft öor-

legen mirb, bie enbgültige (^tfd)eibung aber iann nid)t öor bem 26. D!=

tober, bem S^age ber ^räfibentenma'^I, fallen, ^er in ^etv ^oxt erfd)ei==

nenbe „go^janefe 5tmerican ©ommercial SSeeüt)'', ber botfd)aft^-

offigiö^ ift, billigt nad)brüdlid), ha^ 5e% ^ia^, ber me^!anifd)e (Special-

gefanbte, in ^oüo nur aB ^riüat:perfon em^^fangen tnorben ift. 2)a§

fei auB greunbfd)aft für 5lmeri!a gefd)e:^en, ha§> ^apan nät)erftel)e,

aB Wleixlo, unb betüeife gugleic^, ba^ ^apan fid) mit feinerlei W)^

fiepten auf Wlejdio trage, ^od) ift ber folgenbe 6a^ in biefen 5lu§^

fü^rungen merfmürbig: „^a§ <Sd)idfal 3}leji!o§ t)ängt in t)ot)em ©rabe

öon ber §altung ber bereinigten ©taaten ab^ gang tüie \>a§> (Sc^idfal

(lt)ina^ in 5lb:^ängig!eit üon ber Haltung 3a|)an§ fte^t.'' Qu ber Si;at

ift bie parallele auffallenb: §ier tt)ie bort ein nod) nid^t anerfannter

^röfibent ber S^epublü, unb in beiben Staaten ein $8ürger!rieg, ber

feinem 3Iu^gang entgegengehet. (Sd^eint burd) hen gall öon S^angüng

3uonfd)ifai^ 6ieg gefidiert, fo finb i^m neue @d)n)ierig!eiten burd^ bie

brof)enbe §altung ermad^fen, bie ^a\)an infolge ber 5inrid)tung ober

^rmorbung breier ^a^aner in S^angüng angenommen t)at; bie ^er='

einigten (E^iaattn öon 9^orbameri!a ert)oben gleidE)e SSefc^merben it)rer

in 3JJeji!o gefd^äbigten Untertanen toegen. S^^^S^^* ^^^^ ^f^ ^^^ d)inefifd)==

ia|3anifc^e .tonflift ber emftere, toeit für ^en gall, \>a^ in 3a|)an ie|t

tüirflic^ mit ^tnnejion ber (Sübmanbfd)urei ©ruft gemad)t njerben follte,

fein 3^ßif^l fein !ann, ba§ D^uglanb in ber 9^orbmanbfd)urei zugreifen

mürbe, ^e Sßat)rfd)einlid)!eit \pi\d)t jebod) bafür, baß in Sa^^an mie

16*
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Söaf^ington nod) geraume Qext gezögert mirb, beöor t§> p einer ernften

3lftion !ommt. 3Ba§ mx fe:^en, trägt bett ©:^ara!ter etne§ btj3loma=

tifd^en ^or|5oftengefec^t§. ^ielleid)t fütjren fmangtelle ©rtüägungen

^apan bap, feinen :|3oIiti{d)en ©t)rgei§ gn §ügeln. ^er „(Sconomift"

!ommt in einem jel)r luciben ^Irtüel ^um (Srgebnig, ba| Qapan im

^d)xe 1911 eine ©d)ulbenlaft öon 265 000 000 ^funb (Sterling l^atte,

bie in ben legten §n)ei ga^ren um 15 000 000 Sftr. rebugiert tüorben

jei. ^ie ©infommenfteuer betrage bereite 22 ö. §. unb eg märe '^a^n^

finn, toenn 3apan, ftatt feinen ^rebit für bie inbuftrielle ^tmidftung

ber 9f^ation ju öermenben, x^n burd) neue extravagante 5lu^gaben für

§eer unb glotte aufbrau(f)en tüollte. ^er galt ber ia)?anifd^en SSöerte

fei eine emfte SSarnung, unb bie ia|)anifd)en ^olitüer fönnten fieser

fein, ba^, fall^ fie nid)t ernftlid) unb erfolgreich gu einer ö!onomifd)en

3öirtfd)aft übergingen, ber euro|)äif(^e SJlarft fid^ i^nen öerfagen tüürbe.

3n granfreid^ ^at e§ in le^ter ßeit ^oIitifd)e Unbequemüc^feiten

— böfe Eingriffe (S:iemenceau§ auf bie 9^egierung, fd)n)ere ^erge'^ungen

ber ^oli^eibeamten uftü. — unb materielle SSerlufte gegeben. S3et ben

^anööern l^aben bie (Sifenbat)nen öerfagt unb auf ber ^eebe öon

2:oulon :^aben bie ga^rgeuge be§ 1. (SJefd)maber§ 400 mften öerbäc^-

tigen ^ulöer^ öerfenlen muffen.



11. e€*)tcmbc£ 1913. ©eneral Sltneßlio tocift ben Siköemtcifter toon IR^oboä auö.

12. SfptcmBcr. e^ino etnärt \iä} bereit, ^o^an OJcnußtuune toegen bcr ©reigniUc in gionüng

äu gcttjä^rcn.

14. Stptemhet. @raf 5lnbroffQ übernimmt blc güf)rung einer neuen ungarifcfien CptJofitionSpartei.

16. September, ^rfiliffe bleibt noc^ SBereinbcrung snjifdöen Bulgaren unb Surfen bei ber dürfet.

17. ©eptember 1913.

,,3nternationaIe „3mtf(i)enfäne'' ^erbeipfü^ten ift niemals fd^met,

aber ttjir ^ahen feiten einen büntmeren (sillier) gefe^^en a\§> jenen,

ber ehen je^t in %nla^ ber 3^ebe ^önig ^onftantin^ in

S5erlin anfgebaufd)t trorben ift. ^er ^eutfd^e ^aifer liebt ^u feinen

Tlanöt)exn aB @äfte S3efef)Bt)aber mit frifd)er ^ieg^erfa'^rnng ^n

laben. Sorb fRobert^ tonrbe gelegentlid) fo eingelaben. ^önig ^on=

\tant\n ift, abgefet)en baöon, ha^ er tatfäd^Iid) bie griec^ifcfien Ziuppen

biei gn feiner Slf)ronbefteignng fommanbierte, be§ ^aifer§ ©G^mager.

SKa^ tüar natürüd)er, aB bag er nad) ^Berlin !am, auf einem S5an!ett

mit ben ^eröorragenbften beutfrf)en (S^enerälen fj^rad) unb eine Iieben^==

mürbige 9iebe !)ielt, in meld)er er hen ©rfolg feiner 5(rmeen auf ii)r

©tubium „ber erprobten ©runbfö^e |3reugif(i)er ^rieg^funff' §urü(f=

füf)tte? 3Bar, tua^ er fagte, (Sd)meid)elei unb nid)t äöal^rt)eit, fo l^aben

njeniger ^eröorragenbe ,,afterdinner Speakers" fid) gleid) Ixehen^^

föürbiger Unaufricf)tig!eiten fc^ulbig gemacht. SSenn e^ aber, tnie

meit n)a^r|c^einlicf)er ift, ^af)rl)eit n)ar, me^^^alb follte e§ jemanben

öerbriefeen? (^^ gibt fdf)n)erli(^ eine ^rmee in (Suropa, bie bem bor*

nef)mften SiJlittelpunft he§> militärifd)en ^enfen^ in Europa nidit

üie( ^an! fd)ulbig märe, gang, rt)ie e§> leim glotte gibt, bie nid)t ben

©runbfö^en britifd)er 5(Jlarineto!ti! folgte. SÖßir miffen nid)t, rtjem bie

^alrne ber 5^or^ett in bem, tt)a§> nun folgte, gebül^rt, ber fran-

§öjifrf)en treffe ober ber griecf)ifd)en 9fiegierung. "3)er „%emp§>" gefällt

fid) in ^orlefungen, bie ©ried^enlanb unb feinem „unerfal)renen"

9}?onard)en gelten, unb iDarnt üor ber ^üde be§ SDreibimbe^; ber
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tönig — hef)aupiet hex „%emp^" — Ijobe fic^ fom|3romittiert unb

TOfetrauen in granfreid^ erregt. Unb and) ha§> gried)tfd)e aj^inifterinm

be§ ^In^tüärttgen ift gefd)äfttg: ber ©efanbte in ^ari§ gel}t §n §errn

'•^idion nnb öerfid)ert, ha% tüa§> gefagt tünrbe, nic^t offigiell gemefen

fei; in ^tt)en iüirb eine ©rflärnng beröffentli^t, bie ben tönig )et)r

menig geremoniell anfaßt, nnb man berf|3rid)t nn^ eine tt> eitere (5r=

Härnng öon §errn $8enigeIo^, tnenn er nacf) 'ättjen ^nrüdfommt.

3(nf §errn ^eni§eIo§ fe^en mir nocC) einige §offnnng. ©r ift gemi^

ein 5U getüigigter SJJlann nnb l^at gnöiel §nmor, nnt fid) p fold^en

bi^Iomatifcf)en Slbfnrbitäten tier^ngeben. 3Ba§ aber bie fran^öfi^e

^^reffe betrifft, fo ^at fie fid) erft fürglid) ^ur Überlegenl^eit (^rengot^

über ^n|)|3, nnb ber frangöfifdien Söaffen ®riec^enlanb§ über bie

bentfc^en SSaffen ber 2;ür!ei, (BIM gen)ünfd)t. ^a gran!rei(^ ba^

„StJ^oterial" geliefert "^at, !ann e§> bie ©t)re ber „©rnnbfä^e" bem

^eutfd^en ^aifer nnb feinem ©eneratftabe laffen."

60 fajst ber „Spflanc^efter ©narbian" fein Urteil über ben üiel=

bef:prod)enen „gtüifd^enfaü" gnfammen, aber e§> ift gang an^ge-

fd)loffen, ha^ bie fran§öfifd)e (Sitelfeit bie ^pxa^e gefunber ^ernnnft

t)ören fönnte. ©ie !ann e§> nid)t bertüinben, ha^ anhexe gelobt tperben,

iüo bie ^ranbe ^^^ation mitgef^ielt t)at, nnb nimmt hen ^otau, gn

bem ha§> offizielle unh niditoffi^ielle ®ried)enlanb fid) bereitgefunben

1:}at, §tDar mit gebüt)renber §erablaffnng entgegen, gibt aber babei

gn berfte^en, ha'^ nod) mel^r gefd)e:^en muffe nnb tönig tonftantin

felbft ein ßanoffa in $arig §n erwarten ^abe. ^ie SJlet^obe ber ©etbft-

beränd)ernng, bie feit ^a^x nnb Xao, oon ber fran^öfifdjen treffe

geübt tüirb, ranbt ber 3^ation ha§> gefnnbe Urteil nnb fd)eint nnber^

meiblid) §n ben berpngni^bollften Stänfd)nngen fül)ren §n muffen.

SJlan !ann fid) übrigen^ !anm eine ^orftellnng öon ber Sftetlame

mad)en, mit ber bie franäöfifd)e treffe bie Sf^eife begleitet, bie §err

9flat)monb ^oincar§ je^t bnrd) Tlxiteh nnb ©übfranfreid) in 33e=

gleitung bon SJlabame ^oincare nnb §errn unb grau tlo| mad)t.

^ie S3eri(^te be§ „%emp^" au§> ^ulle bom 12. unb 13. @e|3tember

finb barüber befonber§ d)ara!teriftifd). (5ie erf^aren un§ meber ben

veston noir, ben ber ^räfibent angetan l)at^ nod) bie ^Toilette ber

grou ^räfibentin (tailleur ä carreaux ^) noirs et blancs, avec ceintiire

') ®tne finnige Slnfpielung auf hzn fflarmn ^oincare.
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de cuir et col de tulle blanc, recouvert d'un manteau de voyage

en laine grise et un voile teinte cendr^e), no(f) enblt(^, ha^ neben

bem „vive le pr^sident" ou(^ bereite ,,vive Raymond" gerufen intrb.

'^fflan erinnert fid) an bie berü^^mte üiunbreife be§ brüten 9^a^oIeon

öor bem (5taQtöftret(i)e be^ 2. S)egentber, ino ond) fdiüepd) auf ha^

„vive la Republique" ba^ „vive Napoleon" unb enblid) ba§ ,,vive

l'Empereur" folgte! ©§ !ann faum ein 8n)eifel fein, ha^ granfreid^

mieber nadj einem §erm fucf)t, nur ift un§ nod) nid)t beriefen, bag

§err ^oincare mit feinem ©t)rgei5 aud) bie ^aft unb ^Iugt)eit ber*

binbet, bie ber ^räfibent ber jtoeiten 9fte^3ubli! §u Einfang feiner

£aufbat)n in fo tjo^em ©rabe befa^. ^lud^ in ©nglanb fd)eint man
an §erm $oincare§ 5(u§fid)ten §u glauben. Söaöerlet) im jüngften

feiner 5lrti!el über \)a^ „unbefannte (^nglanb" fd)reibt nämlid): ,M(^n

fprid)t {)ier biel öon $erm ^oincare unb fünbigt it)m allgemein bie

I)öd)fte SSeftimmung an (les plus hautes destinees), tooburd) offenbar

auf eine ^one t)ingetüiefen njirb."

®a^ fc^toere U n g I ü d , ba§ unfer S u f t f d) 4 f f
„L 1'' betroffen

^at, rief, tnie nic^t anber^ gu ertoarten mar, in ber nid)tbeutfd)en

SSelt biöergente (Sm:pfinbungen l^erbor. ^lieb un§ ba§ rein menfd)=

Iid)e 9}litgefüt)I nid)t berfagt, fo ift un§ bod) bon öielen Seiten ^er

p öerfte^en gegeben tnorben, ha'^ mir in bem 3^^P^^i^t^l^u§ unferer

Luftflotte bie unfe^^Ibare ^affe nid)t gefunben t)ätten, bie unfere

Überlegenheit begrünbete. Wan t)at un^ bie lange 9fleit)e ber ^er=

lufte, bie mir erlitten :^aben, Vorgerechnet, unb mar bereit, fie §u über-

fd)ä^en. ^er berliner ^orref|)onbent be§ „%emp^" t)at e§> folc^en

Stimmen gegenüber boc^ nü^lid) gefunben, feinen Sanb^leuten l^er==

5U§äl)len, ma§ noc^ übriggeblieben ift: „Z T' in Sei^j^ig, „Z 2" in

^öln, „Z 3" in Tle^, „Z 4" in ^önig^berg, „Z 5" in ©ot^a. In Stelle

be§ untergegangenen „L 1" trifft fd)on am 1. Dftober „L 2'' in §elgo-

lanb ein unb für hen Kriegsfall mürben nodi bie ber ®efellfd)aft

,,Xelag" gel)örenben gal)r§euge be§ Q^-P-P^^i^tti^DUg: „§anfa", „^ih

toria Suife", unb „©ad)fen" mobilifiert merben. ^agu !ämen „P 2"

in Wle% „P 3'' in Königsberg unb im Dftober „P 4" in 3o^anni§tl)al:

3 l)albftarre Sd)iffe beS 2:^|3U§ ®ro& in Xegel, 1 Siemen§==6d}udert

unb 2 ©d)ütte=San§. SSaS aber bie ?^lieger betreffe, fo merbe bor

3(blouf eines ^at)xe§> jebeS beutfd)e 3lrmee!or^S ein aftiöeS ^efdjmaber

bon 6 unb ein SReferbegefdimaber bon 6 5lero^3lanen befi|en, aud)
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Ratten bereite gegen 200 Dffigiere ein ^i^Iom ai§> güeger. Offenbar

foll bamtt einerfett§ eine Sßarnnng erteilt unb anberfeit^ ein ^Inf^orn

gn !on!nrrierenber 5lrbeit gegeben iüerben, n)ogegen fid^ ni(!)t^ ein=^

menben lägt. SDem gleichen Qtveä bient ber gintüei^ baranf, ha^ an

eine (Entmutigung ^eutf(f)Ianb§ infolge ber ^erlufte an Suftfd)iffen

nnb an 9Jlenftf)enIeben nidfjt §u benfen fei. 9Jlan erinnere fid) ber

^onfequeng, mit ber ^aifer äSil^elm an feinen giotten^Iänen feft-

t)ielt, unb mirb gut tun, baran p glauben, ha^ e^ mit unferer Luft-

flotte nid)t anber^ fein toirb. SCSir öerftetjen ^erlufte §u tragen unb

lüiffen, ba^ biejenigen, bie il^r Seben im ^am:pf um ^e:^errfd)ung ber

ßuft Eingeben, ebenfo für^ ^aterlanb bluten toie einft i^^re ^äter

bor ben ^oren t)on Wle^ nnh $ari§.

3ntereffant ift eine 9^ad)rid)t ber Sonboner „Central '^etü§>":

©ine 5Cngal)l einflugreid^er SlRänner ):)abe ein Komitee gebilbet, um
ein neue^ Suftfd^iff gu bauen, ha§> ^aih fobiel !often foll ioie ein Qep-

^elin unb alle Vorteile be^felben, aber feinen feiner SlJlängel befigen

ioerbe. ^iefe§ Suftfc^iff iüerbe armiert fein unb einen weiteren

5lftion§rabiu§ 'i^ahen aB irgenbein ftarre^ ©d^iff bon glei(i)em Um-
fange. (S^ l^anbelt fid^ um bie gemeinfd)aftlicf)e (Srfinbung ber §erren

Sol}n SSulfing unb 5llabar be S3ajba. 3l)r Suftfd)iff toirb eine ^rag-

fraft bon 43 b. §. gegen 30 b. §. SO^ajimalleiftung anberer gluggeuge

l)aben, 360 PS, 338 gug Sänge, größter ^iameter 32 gug, fubifdjer

9n:^alt 413 910, totale Stragfraft 20 000 Ib., tote§ ©etoid^t 16 000,

netto Slragfraft 12 000, unabljängige @d)nellig!eit 56 englifd)e teilen

in ber 6tunbe, Steuerung burd) ^ropellerftog, (S^erüft au§ läng-

lid)en ©tai^lrol)ren, bie burtf) 5laue ober ^rat)t berbunben finb. ^a§

Suftfd)iff foll, menn e§ an ber (Bpxl^e gefeffelt toirb, einem ßuftbrud

bon 100 SJJeilen in ber ^Btunhe n)iberfte:^en unb im ©egenfa^ p bem

gep^elin pfammengie^bar fein (deflated and reduced in size). ®ie

5lbmiralität l)abe berf:proc^en, ba§ Unternel)men gu unterftü|en unb

ftel^e mit ben (Srfinbern in ^er^anblung.

S^un, man !ann nur toünfdien, bag bie Ferren Sßulfing unb

^labar mit il)rer ©rfinbung red)t bel)alten, unb ha^ ta^ (Sj^eriment,

ba^ fie borl)aben, gu einem n)ir!lid)en ©rfolge fül)rt. ^er ^am^f um
bie ^el^errfc^ung ber Suft ^ai bor allem einen unge:^euren gort-

fd)ritt, ber ber gefamten 5!Jlenfd)l)eit bienen foll, §um Qxel. ^ie ^er-

toenbung ber Suftfc^iffe p ^ieg^^toeden ift eine burd^ ^olitifdie Sßer-
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!^öltm))e bebingte 9f^ottt)enbig!eit, mit ber fid^ nic£)t redeten läjgt. W)ex

5um (S)Iüd ift grieben nod) ber normale 3iif^<^^^ ^^ ^^^ ^e§tei)ungen

ber euro^ätfd)en D^^ationen guetanber, unb e§ fann nt(f)t ^tüeifel^aft

fein, ha^ je fidierer bie Snftfd^iffalf)rt il^r Clement be^err}rf)t, nm fo

größer autf) bie tuirtf^aftlit^en unb l^anbeB^oIitifd^en Söanblungen

fein merben, tneldie bie äit^i^^ft bringen muß. S^ber gortf(i)ritt nac^

biefer 9^ici)tung ift ein ©eminn unb bleibt ebenfotnenig ein 3(rcanum

tüie anbere gortfdiritte ber 3Biffenfcf)aft.

5tuffet)en Ijat in ©nglanb eine ^rofd)üre Sorb ($ft)er^, be§ be-

fonnten SJätgliebe^ be^ Sanbe^t)erteibigung§!omitee§, erregt, ©ie

fül^rt hen %xiel: „2)ie maritime unb mintärifd)e
Sage ber englifcfien Qnfeln'' unb ift mit bem $feu^

bont)m „3§Ianber" gegeicCinet. ^ie ^lutorfcfiaft Sorb @f^er§ aber ift

für niemanben ein ©e^eimni^. ßr get)t öon bem ©ebanfen au^, ha^

(Snglanb bemußt bie $oIitif ber „splendid Isolation" aufgegeben t)ahe,

unb gleid)t)iel, ob es fid) um eine ^((lianj ober eine (Entente, um eine

urfunblid)e ^erpflid^tung ober um eine e^xiiä)e ^erftänbigung t)anbele,

fid) leidet genötigt fetjen tonnte, §u ben SBaffen p greifen infolge bon

(streitigfeiten, bie nid^t ^nglanb beträfen. (To take up arms in quar-

reis which are not her own.) (^ine foId)e ^olitü, bie er nur bom mili^

tärifd)en (Stanb|)un!t au^ beurteilen tnolle, müßte aber für ©nglanb

in einen „disaster" au^münben, toeil fie fid) nur burd) föinfüt)rung

ber 3Be^r|3f{ic^t nad) fontinentalem SJlufter bet)au)3ten laffe. ©ir (Sbtoarb

@ret) tüieber^ole bie ?5e^ler, bie (^I)amberlain mäl^renb bt§> ^urentriege^

fic^ gu fdf)ulben fommen ließ. (Snttneber muffe (Snglanb feine ^oütit

ober feine §eere^organifation önbern. ©^ !nü-|Dft fid) baran ber ^a^:)''

tnei^, ha^ unter hen je^igen ^erl^ältniffen bie englifd)e §eere§organi-

fation fontinentalen beeren nid)t gen)ad)fen fei, unb im 3ufammen^ang

bamit ber S8orfd)Iag, burd) neue 'MeÜjohen ber ^iegfü'^rung ^u SSaffer

unb §u Sanbe biefen S^^ad^teil au^^ugleidien. ^ie SSeurteilung biefer

^orfd)läge überlaffen tnir gad^leuten; toa^ un§ intereffiert, ift, baß

bon einer ber Sf^egierung fe^r nat)eftet)enben ©eite n)ieberum ber

C£f)ara!ter ber ^er|)flid)tungen, bie ^glanb grantreid) unb eöentuell

9RußIonb gegenüber auf fid) genommen t)at, fo bargeftellt toirb, baß

tvh an bem miütärifd)en (£t)ara!ter berfelben !aum nod) gtoeifeln fönnen.

^a§ ift aber eine ^atfad)et)on böd^fter2öid)tig!eit,
meil mir bei ber 5tenben§ ber regierenben öffenttid)en 9}^einung grau!-
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rei^^ hen @d)Iufe botau^ gleiten muffen, bafe un§ ein ^rieg
über !ur§ ober lang aufgenötigt m erben fann.

Offenbar tüirb in ^glanb bie öon ©ir ^btüarb ®ret) int Parlament

abgegebene ©rüörung, ta^ (Enqlan'o nid)t gebunben fei, nid)t aB ^ofitib

t)erpfUd)tenb betraditet. @§ fet)lt, um mit bem „SD^and)efter ©uarbian"

gu reben, „a perfectly unambiguous statement of the facts on official

authority", b. ):)., bo(^ eine SOlitteilung beg %ejde§> ber gefd)Ioffenen

Vereinbarungen in ungmeibeutiger gorm unb au§ bem 3Jlunbe öon

Sülr. 5lgquit^. (^hen je^t geigen bie SSeröffentIid)ungen au§ ben 3DI e =

moiren be§ ©rafen §at)a^!)i, über bie Verftanbtungen

3a^3an§ mit Sf^ujglanb unb (^nglanb, bie in bie englifd^-ja^anifdie Offen-

fiö* unb ^efenfiballianä bom 30. Januar 1902 au^münbeten, tüie diel*

beutig unb mad)iabeniftif(^ bi|)Iomatifd)e Vert)anblungen geführt n)erben

Wunen. ^§> mirb öon allertiödiftem ^ntereffe fein, ben bollftänbigen

^ejt biefer unbebingt autt|entifd)en 5(ufgeid^nungen ^u erlangen, au^

benen mir u. a. erfal^ren, bag ber \)tm dürften ^ülom angebotene

5(nfd)Iu^ an biefe^ englifc^^^^^^^if^^ S3ünbni§ mit ber antirufftfc^en

(S^i|e bon it)m abgele'^nt tourbe, trie .^at)a§:^i angibt, megen ber bamal^

§tüifd)en ©nglanb unb ^eutfd^lanb beftet)enben TO^tjelügfeiten, tüie

mir annet)men, meil er an einer antiruffif(i)en Kombination nid)t teil*

net)men toollte. Über bie B^^^^^ö^^ö'f^^^ biefer Qi^i^üi^altung toirb

man berfd)iebener SOleinung fein tonnen, unb aud) t)eute, nad) ber

langen ffiext)e ber t)inter un^ liegenben ^rfat)rungen mirb man fd)n)an!cn

tonnen, ^^^rft ^ülom t)ielt an hen alten Überlieferungen ber ruffen*

freunblic^en $oIitit ^reu^en^ feft; ha^ mir feinen ^an! bafür finben

mürben, lieg fic^ um fo meniger bor^erfel^en, al^ ^eutfd)Ianb mä^renb

be§ 9fluffifd)=3a^anifd^en Mege§ unb mä'^renb ber ruffifc^en ^ebolution

bie einzige euro|)äifd)e Wad)t mar, bie hen Qaxen nid)t im @tid) lie^.

^a§ trug un§ hen §a^ ber rebolutionären, rabüalen unb liberalen

Parteien Sfluglanb^ ein unb bereu ©influ^ 'i^at bie meitere |)oIitifd)e

.t)altung be^ Qaxenxt\d)§> beftimmt. ^a§ englif(ä)=ia|3anifd)e ^ünbni§

aber bauert nod) l^eute, unb alle SBa:^rfd)einlid)!eit f|)rid)t bafür, ha^

aud) bie beutfd)*englifd)e Kombination bon ^auer gemefen märe, ^rft

meil fie fd^eiterte, !am e§ gur englifc^*fran§öfif(^en (Entente bom 8. 'äpxxi

1904 unb bamit §u jener :|3olitifd)en Sage, mit ber mir in hen legten

9 Qa^ren gu red)nen gel)abt f)aben.

.gm n a ^ e n Orient ift e§ ^u mid)tigen ©ntfc^eibungen noc^
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nid)t ge!ontmen, bod) getüinnt bie ftd) öorbereitenbe buIgorifci)-tür!ifd)e

^erftänbigung immer mef)r an Robert. Db e^ ber 5lür!et gelingt, gu=

gleid) §u einer SISerftänbigung mit ®ried)enlanb gu gelangen, ift njeniger

tt)a^rf(i)einlid), aber nid)t unmöglid}. ^a^ bie griec^ifd^en unb bie

ferbijd)en ©renken aneinanberfto^en, bleibt nnnmel^r öollenbete %at-

iad)e, unb bamit fd^eint fid) für Öfterreid) bie 3}löglid^!eit au bieten,

auf bem Sege freunbfd)aftlid)er 35erl)anblungen mit (Serbien unb

(5)ried)enlanb feinem §anbel ben unbel)inberten Slu^gang nad) ©alonifi

gu fid)em, tva§> bann bem Qntereffe aller ^Beteiligten entfpredien toürbe.

Unflar ift nod) immer bie grage ber ^nfeln; bie 5(ngeid)en meifen barauf

l^in, ba^ bie @ntfd)eibung fid) nod) lange l^ingieljen fann.

^ie t)orübergel)enb fe:^r afute ^ifi§ im fernen Dften fd)ien burd)

ha§ ^tgegenfommen, ba§ ®t)ina ben ber^^ältni^mä^ig ma^üollen

gorberungen So^J^n^ gegenüber gezeigt l)at, merflid) geminbert, aber

unter bem ^rud ber öffentlid)en SO^einung finb biefe gorberungen nun*

mel)r gefteigert tnorben, unb e§> fragt fid), ob bamit ben d^^inefen nid)t

§ubiel an Demütigungen zugemutet mirb. 2)a Qa^an bie 5lufftänbifd)en

ouf jebe SSeife, toenngleid) nid)t offiziell, unterftü|t ^at, fann man bie

^bitterung ber d)inefifd)en 9ftegierunggtru|}-pen mol^l begreifen, unb

e§ ift d)ara!teriftifd), H'^ anberen 5lu§länbem fein §aar geMmmt
morben ift. '3)ie ruffifd)en ^e^iel^ungen pr äJlongolei reifen offenbar

einer (Sntfd)eibung entgegen, ©ine neue mongolifd)e Delegation ift

untertoegg nad) ©t. ^eter^burg, um ^larl)eit in bie n)irtfd)aftlid)e (Stellung

be§ Sanbeg §u bringen unb bie Qugeftänbniffe gu mad)en, bie öon bem

6^^utud)tu in Urga geforbert morben finb. ^ud) follen gegen 50 mon=

golifd)e ^aben in ruffifd^en (5d)ulen untergebrad)t toerben; enblid)

finb, mie ein Petersburger Telegramm beS „%emp§>" melbet, bebeu==

tenbe SSeftellungen in ruffifc^en gabrüen gemacht njorben.

Die meji!anifd) = ameri!anifd)en ^e§iel)ungen
finb unöeränbert. (S^eneral gelij Dia§ ift über:^au^t nid)t in ^apan

genjefen, bie j[a|)anifd)e Sf^egierung ^at il)m p öerftet)en gegeben, ha^

fein SSefud) nid)t getüünfd)t trerbe; man toill in ^oüo in §inblid auf

bie Differenzen mit Kalifornien, bie immer nod^ fortbauern, ^en ber-

einigten (Staaten feinen 5lnlag p .Klagen geben. S3ebenflid) ift, ba^

bie mejifanifd)en 9?ebellen eine große 3^1)1 amerifanifd)er S3ürger

gefangen genommen l)aben. ©§ läßt fid) nod) nid^t erfennen, toeld^e

Stellung ber üielbefd)äftigte (StaatSfefretär S3rt)an in biefer grage
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einnehmen mxb. ^räfibent §uerta tüirb mit died)t batQuf ^intüetfen

!önnen, ha^ e§> gerabe bte §altung ber bereinigten (Staaten ift, bie i^m

bie Unterbrütfung ber SRebelüon erfc^toert unb berartige nnliebfame

iIotfad)en ntöglid) ntad)t. *

S^euerbing^ fc^eint fid^ in hen bereinigten (Staaten eine ftarfc

'^etregnng gegen bie fat:^oüf(i)e ^ro^aganba gn organifieren. Un^
liegt bie Sommer 6 ber SO^onat^^efte ber „©uarbian^ of Qxhextt)" öor,

bie mit augerorbentlid^em 9^ad)brn(f gegen jebe ^olitifdie ^eeinflnffung

feiten^ ber !at:^oIifd)en Stirere |)roteftiert nnb namentlid) bie greif)eit

ber ©d)nlen befd)ü^en nnb bie Überlaffnng Don Staatsmitteln nnb

i^änbereien gn irgenbtoeldien religiöfen Q^^^f^^ öerl^inbem n)in.

^iefe S5etüegnng, beren (Bpmen bereits feit einigen 3at)ren gn ber=

folgen jinb, \tel)t in Qnjammenl^ang mit bem trac^fenben ^inflng, \)en

ha^ too^^Iorganifierte !att)olifd)e ®^if!o:|3at getoonnen ^at. (5(f)on fRanfe

in feiner @efd)id)te ber $ä:pfte :^at biefe ©ntmicfinng t)ort)ergefe^en

unb angeüinbigt.



18. ©c^tctnBer 1913. Unterädd^nune ber ^au^t^irotofoUe bcr türfifcö-BuIgarlfdöen ^ßerftänbißung

.

21. ©c^Jtetnber. 3iebe Äönig ftonftontinä öon ©ried^enlanb in ?ßari8.

23. (Se*)tcm6er. 3)tc mcfifonifd^en ffonftitutionoliften f^^reneen einen ©ifenbol^näug in bie Suft.

24. ©eptember. (Serbien mobilifiert bie 9!Rorattja=2)it»ifion.

24. (September 1913.

(Sin fet)rmtere}fonte§ unb :poütif(i) aftuelle^ S5ud) f)at foeben3aque§

33arbouj, ^rofefjor an ber ecole des sciences politiques 5U $ari^ ber=

öffentlicf)t. (S§ \ixt)xt ben Sitel: L'Angleterre radicale.
Essai de psychologie sociale (1906 hi§> 1913) unb ift in ber Befannten

^arifer S8erlag§bud)I)anbIung öon gelij ^Ican erf(i)ienen. ^§ ift eine

gortfe^ung ber unfern Sefem befannten 1906 unb 1907 erfcf)ienenen

^änbe: Essai d'une psychologie de l'Angleterre contemporaine, öon

benen ber erfte ben S^ebentitel „les crises belliqueuses", ber ^toeite

„les crises politiques" füt)rt. SSon bemfelben ^erfaffer finb au^erbem

biogra:pt)ifd)e ©fig^en englifcijer (Staatsmänner: „Silhouettes d'Outre-

Manche" 1909 unb „Victoria, Eduard VII. et George V.", 1911, bei

^ad)ette erfd)ienen. ^Barbouj ift ein au§ge§etd)neter Kenner englifd}er

3uftänbe, mie henn übert)au|3t in granfreid) bie ©tubien §ur ®efd)id}te

be0 f)eutigen fönglanb ga^lreidier unb einbringenber finb, al§> bie ent-

f^red)enben beutfdien 5lrbeiten. ^ie neuefte ^ublüation öon ^arbouj:

ift tüoljl bie reiffte feiner 5lrbeiten unb !ann jebent, ber fid) mit ber

englifd^en $oIiti! befd^äftigt, nur angelegentlich em^jfo^Ien toerben. ©r

teilt feinen ©toff in brei §au:|:)tabfd)nitte: 2)ie öorbringenbe
f 5 i a I e

Strömung (la poussee sociale), bie @efa^r für ha^-

fReid) (^er 9f^ationaIigmu§ in S^^bien unb ^anaba, bie 2)ro:^ung

^eutfd)(anbg, ber 3^^^^^^^^^ ^^^ ^cigififten), bie fommenbe
^rifis unb i:^re ga!toren (^onfurrenj ber gremben, reöolutionäre

5(ufftänbe unb SSorbringen ber (So^ialiften, bie gIotten|)ani! unb ba^

ftroffere 2In§iet)en ber im|)erialiftifd)en '^ante, §omeruIe=$8in unb bie

3u!unft ber Parteien).
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33ei fe^r grünbüd)er gunbamentietung feiner 5j[u§füf)rungen,

gelangt ^arbouj gu einem unferer Überzeugung nad) öiel §u meit-

gel)enben ^effimi^mu^. ^er geiler be^ ^uc^e§ liegt eben barin, ba^

e§ beftimmt ift, gemiffe ^Ijefen he§> ^erfaffer^ ^u bereifen, bie bem
poIitifd)en Stage^interejfe gran!reid)§ bienen follen. 58ei {d)einbaret

@ad)lic{)!eit follen fie htn englifd)en Sefer, für ben ber ^ntjalt ber ©tu^

bien S^arbouj' meit me'^r beftimmt ift, al^ für ben fran§öfifd)en, ba^in

fül)ren, fid) biefe 2:^efen gu eigen §u mad)en unb burd) ^ertüir!lid)ung

berfelben gu bem fRefultat ^u leiten, ba§> §err S3arbouj öon feinem

8tanb|)un!t au§> für ha^ meift ern)ünfd)te ^ält. tiefer alle§ beftimmenbe

@runbgeban!e aber ift: ^Ziebertüerfung ber Wad)t
^ e u t f d) l a n b § , bie an fid) al^ ein mit allen 9}litteln gu befeitigenbe^

Übel bargeftellt tüirb. ^ie englifd)en SRabüalen unb liberalen unb bie

englifd)en ©ogialiften aller färben, n)eld)e biefe S^ottüenbigfeit nid)t

einfel)en wollen, bie ^agififten, bie öon einer ^erftänbigung mit ^eutfd)'

lanb träumen, arbeiten, tt)ie 33arbouj au§fül)rt, am Untergange ©ng-

lanbg, hen ^onferöatiben, bie auf bem red)ten Söege maren, fel)len bie

gü^rer. SO^an l)at ^eutfd)lanb auffommen laffen unb bi§t)er nod)

immer ben redeten 5lugenblid öerfäumt, e^ niebergutoerfen. „^ie

•teiltDeife ^Neutralität, toeldie ©rogbritannien 1870 aufgebrungen mürbe

burd) bie 6!ru^el ber liberalen, bie ©t)m|)atl)ien ber Königin unb hen

@roll ber ©olbaten, ift eine§ ber ^eif|3iele, n)eld)e^ betoeift, ha^ SiJlangel

an 58oraugfid^t ber toa^re gel)ler ber englifd)en ^oliti! ift"... 3fhir

:!Ooui^ ^lanc l)abe er!annt, tia% bie $8ilbung eine§ Sülilitärftaat^ im

öer§en (Suro:pa§ für ©nglanb eine größere ©efa^r bebeute aU einft

bie furglebigen ©iege 9^a|3oleon§. S^iemanb ^ahe üorau§gefel)en, ha'^

bie beutfd^en «Siege einen Drgani^mu^ in§ 2eben rufen toürben, ber

bem beutfd)en ^ol!e geftatten toerbe, bie Binnenzölle gu befeitigen,

ha^ (Sifenbu^ntoefen §u entmideln, (Sd)u|zölle gu erriditen. ^ie 'an-

nejion öon ©Ifag^ßotljringen 1:)abe ber feimenben Qnbuftrie bie foftbare

Unterftü^ung ber |)l)o§p^or:^altigen Sülineralien öon 9Jle^ unb bie he-

rühmten ©etüebe bon 9Jlüll)aufen zugeführt, ^ie 8al)lung ber fünf

SJlilliarben, bie bem franjöfifdien ©|)arftrum:|3f entnommen hjurben,

habe e§ möglich gemadjt, bag bie f e i t einem l) a l b e n ^a^x-
l^unbert aufgef|3eid}erten ©rfinbungenberbeut-
fd)en 3öiffenfd)aft au^ ausgebeutet loerben

tonnten. „'2)ie (SJefa^^r, n)eld)e bire!t ©ropritannien in feiner mate^.
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riellen ©xifteng bebto^t, ban!t ber Stteberlage granfreid^^ feine (Snt-

fte^ung." ^o§ will h)ot)I fagen, bafe, wenn granfreicf) gefiegt ptte,

unfere ^twidlung, bie geiftige wie bie materielle, ein i)albe§ 3a!)rl^nnbert

lang nid^t Ijäite anffontmen fönnen! SBir finb gtanfreic^ gegenüber

gemig großmütiger gewefen nnb §err S5arbonj öergigt, ha^ §ran!rei(i)

e§ bem Umftanbe, baß wir bie öon it)m befürwortete ^oliti! be^ S^eibe^

nicf)t übten, gn banfen ^at, ha^ e§ t)eute ber zweitgrößte ^olonialftaat

ber äBelt ift.

^ie zweite 5£^efe ^arbon^'' ift, ha^ e§> ein nnöer^eil^ad^er %eb)hi

©ret)g war, bie 2:ri^Ieentente nidjt in eine ^ri^IeaUianä
nmäuwanbeln. ©eine militärif(i)en Unterhaltungen mit granfreic^

l)ätten beftimmte t)orfid)tig gezogene (^xen^en nid)t überfd)ritten, ab-

gefel)en öielleid)t bon ber ba§> 5iJlittelmeer betreffenben glottenfrage.

^a§ l)abe 8ir ©bwarb ®re^ bei feinem 5lmt^antritt berf|3ro(i)en. 5ln

bem 3:age, ba £orb §albane nad) Berlin aufbrad), um bie „Sanbwe^r"

p ftubieren, ^ahe @ret) um biefen ^rei§ bie ^Neutralität berjenigen

feiner Kollegen im Kabinett erlauft, bie ^In'^änger einer Mian^ mit

2)eutfc^lanb waren. Qn ^almoral ^ahe er bie 9]Nöglid)!eit ge^^abt, ber

(Sntente bie geftigfeit einer 5lllian§ ju geben, unb gewiß l)ätten an

feiner ©teile bie ^onferöatiöen fid) gern bereitaefunben, bafür htn

$rei§ einer ^eilimg ^erfieng gu ga^^len. (SJrek) aber ):)ahe biefe unöer-

hoffte 2lu§fid)t öorübergie^en laffen, um hen gorberungen ber 9f?abi*

falen gu ge^orc^en. Sie tonne man barauf rechnen, baß eine folc^e

i^tjance fid) wiebert)oten werbe? Sa^ ©ret} burd^ ben ^erjidit auf bie

^^eilung ^erfien^ erreid)te, fei bie föinl)eitlid)!eit unb SDauer be^ ^obi-

nett§ gewefen, aud) l)abe er fel)r gefd)idt berftanben, bie S5egel^rlid)!eit

ber ^agififten eingufd^ränfen. greilid) fei ha§> nur bei hen bamaligen

SD^ajorität^oerl^ältniffen im Parlament möglid^ gewefen. SSenn einmal

bie 5(rbeiter über 100 bi^ 120 (Stimmen, bie Qren nad) ^nfül)rung

be^ ©omerule über 40 berfügen, bie legten 2Bl^ig§ berfd)Wunben feien,

unb ber (^rbe @ir ©bwarb§ genötigt fei, bie 3f^atfd)läge einer t^om-

miffion für auswärtige 5lnglegen^eiten an^upren, bie üon einer rabüal-

fo§ialiftifd)en Unter'^augmelirlieit fontrolliert wirb, bürfe man an-

nehmen, \)a^ er bann hen blinben S^ealiften, ben 5lnl)ängern ber splen-

did isolation, fiegreic^ Söiberftanb §u leiften, bie S[Jlögüd)!eit ^ahen Werbe?

^e 8t)m^at^ien ^arbouj' gel^ören hen %oxt)^, obgleid) auc^ fie,

wie er betont, ^tn beutfd)-englifd)en ^anfetten beigewol^nt l)aben.
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aber er :^offt, bag bie ©rf)eu, mit ber }ie :^eute aile§> öermeibeTi,

tva^ bafür fpred)en Bunte, ha^ fte eine trieg^^artei finb, nicöt bon

S)auer fein tüerbe. „^ieje ©fru^el werben tveiä^en, trenn bie 3^^^ *^^^

SBal^Ien !ommt. 3t)re 9^ebner tüerben i^re Siebling^t^^enten oufne^men.

@ie werben mit öollenbeter ^raft :patriotif(^e %öne anfdilagen, unb an

©elegen^^eit tütrb e§ ni(^t fe^^Ien. ^ie näd)tlic^en ©^agierfo^rten ber

3e|):pelin§, bie militörifdie §ilfe ber Dominien, bas (5Jleid)getr)id)t anf

bem TOttelmeer, bie ^rip im S5eftanbe ber ^^Territorialarmee — ba^

alle^ toitb ha§> Problem ber ©id)er^eit ©nglanb^ auf bie 5Lage^orbnung

bringen." Sluc^ fei e§ möglid), ba^ fie fiegen, tnenngleicE) nic^t tüa^r^

f(f)einlid). ^a§> ^at)X 1906 fc^eine, mie ha§> 3a:^r 1832, ber 3Iu0gang§-

:pun!t für eine bauernbe, nur öon furger (Sbbe unterbroct)ene, fogiale

SBenbung gu tüerben, „ä moins que. . . comme disait l'abbe Wetterle"

b. t). tüo:^! bie Xoxt)paxtei fjat 5lu§fid^t, alf bie @efat)ren, bie $8arbouj

fo einget)enb, fo berebt unb mit einem fo ungebeueren ftatiftifd)en

äRaterial ben ©nglänbern öorfübrt, §u überminben, toenn fie e§ nict)t

bei Sßorten bleiben lä^t, fonbern ernft mad)t mit ben ^ebanfen, bie

ber W)he äßetterle nü|lid) fanb, nid)t öoH au^5uf^red)en.

Um e§ furg §u fagen, t)a§> ^uc^ öon S3arbouj ift ein in tu i f f
e n =

fd)aftlic^em (5Jett) anbe gum Kriege gegen ^eutf(^==

lanb aufforbernbe§ ^am^^let, ha§> ehen ttjegen feinet

tüiffenfc^aftlid)en 3nt)altg unb be§ ©d)ein§ tion ©ad)lid)!eit, ben e§

:^ert)or!ef)rt, bo:p-pelt gefät)rlid) ift. ^arbouj fd^meidielt unb befäm|)ft

gugleid) ben englifc^en 9flabi!ali§mu§ unb beffen 5Int)ang, tüeit biefer

^a§ififtifd^ ift, unb trägt alle^ pfammen, tt)a§ \f)m an ©rünben irgenb

l^anblid) ift, um bie ^orftellung gu ertüeden, ha'^ e§> fic^ um eine imU

fc^eibung le^ter ©tunbe 1:)anhe% öon ber ha§> 3Sot)I unb Sßel^e (Snglanb^

— unb glei(f)§eitig bie 3Iu^fid)t auf SSiebergetoinnung @Ifa^=Sott)ringen^

unb bielleid^t nod) me^r abl^ängt. Söir ^aben allebem hen einfadien

©a^ entgegenguftenen, ba^ alle bie eingebilbeten @efat)ren, bie (^g-

lanb öon beutfd)er «Seite brot)en follen, 5erget)en lüürben ttjie fd^il-

lernbe ©eifenblafen, fobalb ^eutf(i)Ianb unb fönglanb fic^ bie §änbe

p feftem ^erbanbe reidien. 9(ud) granfreid) fönnte bann in guter

9ftu^e an ben ^lu^bau feiner ^ntereffen inner:^alb ber eigenen ©renken

unb in feinen Kolonien get)en. Mi ^ahen nid)tg t)on i^nen gu beget)ren.

Slber tüir glauben allerbing^, ha% fo lange alle^ ©innen unb %ta(i)ten

ber Sf^ation auf eine fRet)onc^e gel)t, bie fie au§ eigener ^aft nid)t gu
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fu(i)en tva^t, \o lange jie ben granffurter grieben ai§> einen Söaffenftill-

ftanb hetxad)tet, ber jufammenbridit, fobatb {ie i^rer „greunbe unb

9lfliierten" fid}ex \% ba^ \o lange auc^ bie (Sj^annung fortbanem ntug,

bie @uro|)a nicC)t ^n Altern fommen lägt. SSir fjahen aber nur geringe

Hoffnung, bog eine berartige Söanblung fid) in ber ©efinnung ber

gran^ofen boHgiet)!. ^ie Iäd)erlic^e 5lffäre, p ber bie 9^ebe Slönig

t'onftantin^ aufgebaufrf)t tüorben ift, bk 5Iufna!)me, bie beg ^önig§

SRebe in ^art^ gefunben Iiat, obgleich fie alle^ an 5(ner!ennung bot,

mo^ irgenb öernünftigertoeife ertüartet tüerben burfte, ha§ fortbauembe

^(ufreigen ber ©timmung in (SI]ag=Sotf)ringen, unb tva§ fonft an (5t)m|3*

tonten jeber neue ^ag bringt, geigt un§, ha^ fid^ jenfeit^ unfrer @ren§*

:pfä:^Ie nid)t§ geänbert l)at

3Jler!n)ürbig ift eine ^ a m ^ a g n e , bie ber „(Bdaii" bereit!

burd^ 15 S^himmem gegen ^errnQ^tooIÜi unb §errn
^ i n c a r 6 fütjrt, unb bie il}ren 5lbfd)Iug nod^ nid)t gefunben l)at.

^em erfteren toirb öorgetoorfen, ha^ er gegen feinen ß^I)ef, §errn

©fafonoto, ^oliti! gemad)t fjobe unb nod^ mac^e, bem lefeteren, ha^ er

gum (Blähen ber Qntereffen gran!reic^§ ba§> SBerfgeug Q^tooBü! unb

2;ittoni! getöorben fei. ^ie beiben Ie|ten "äxüM biefer ©erie fud^en

gu betoeifen, bag §err %\(i)ait)totü, ber ruffifd^e ^otfd)after in ton*

ftantino:peI, unb .t)err Soui§, ber frangöfifd^e ^otfd^after in ^eter!-

bürg, ba§ D^fer biefer Kabalen getöorben feien, ^an toirb eine (BnU

gegnung ber angegriffenen (Staatsmänner abtvaxten muffen, um fid)

ein fefteS Urteil gu bilben; gunäd^ft erfd^einen bie Ferren gsnjoISü unb

^oincar^ auf! äugerfte in betreff i^rer „boiine fei" bloggeftellt.

2)ie Arbeiterbewegung in ©nglanb, bie einen

fel^r böSortigen dl^arafter angunet)men brot)te, beginnt erfreulid)er*

njeife abguflauen. 9^ur in 2)ublin toill e§ nic^t beffer werben, ^ort

aber f^ielen nod^ anberegaftoren mit, auf bie in anberem gufammen^^ang

eingegangen tuerben foll. SluSftänbe in großen §anbeBgentren tüie

Siberpool, S3irmingt)am, äJiandjefter gefäl^rben ftet! allgemein euro*

päifd)e gntereffen unb mad)en fid) aud^ über Europa t)inau§ fül^Ibar.

SfJiemanb aber ift met)r baxan intereffiert als mir, ha^ $anbel unh

SBanbel in (Snglanb nid)t ftoden. ^ie gbentität ber englifc^en unb beut<

fd)en ^txtereffen tritt gerabe je^t l^anbgreiflid) bei ben j a :p a n i f d) *

d)inefifd)en^ifferengen gutage. ßine Sonberftellung, toie

fie ^apan unter 3[.^orn)änben erftrebt, bie mel^r t)en 3{nf|)rüd)en erregter

Sd) tcmann, 3)cutfc^tanb 1913. 17
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^^Pöbelmoffen, aU ber (^infid^t bei* ja^anifd)en (Staatsmänner i:^ren

Utfprung gu ban!en fc^einen, miberf^rid^t bem ^rin§i:|) ber tt)irtfd)aft'=

Itd)en ©Ietd^bered)tigung unb ber offenen ^ür, in bem (Snglanb unb

^eutfd)Ianb einmütig jnfammentialten. ^aß eS bei 5lufretf)ter!)altung

biefeS ^ringi^S bleibt, ift aber nm fo notmenbiger, al§ gleicf)§eitig immer

n>a^rfd)einIidE)er n?irb, t>a^ bie ja^anifc^e 5l!tion firf) fd^Iiepd) gegen bic

9J^anbfd)nrei rid)ten tpirb. ^ie öffentüd^e SJleinnng ^f^uglanbS brängt

gIeid)faIB barauf, t>a^ bie manbftf)nrif(^e grage erlebigt toerbe. „Qmmer

unb immer lieber", fd)reibt ber „®oIo§ Tlo^ttot)" öom 20. ©e|)tember,

„muffen lüir gu ber grage §urüdf!el)ren, an beren ©rnft bie 9ftegierung

nid)t glauben iüill 2)ie manbfd^urifc^e ^5^age mu^ gleid) jefet entfd)ieben

tüerben, benn auf eine günftigere (SJelegen^eit gu ujarten, ift ^ofitib

unmöglich. (E^na befinbet fid) in einem Swft^^^^ bölliger 5(uflöfung

unb iann feinerlei ernften Söiberftanb leiften, tüenn man an i^m eine

Ieid)te D^^eration bornimmt, ^apan aber !ommt unS felbft entgegen,

^ie ftürmifd)e ^am|)agne, bie je^t in \)en §aut)t5entren ^o^onS für

Slnnejion ber 3Jlanbfd)urei unb SÄongoIei gefüf)rt toirb, t)at bie \a\)a-

nifd^e 9legierung bereits gegtüungen, mit burd)greifenben gorberungen

borjugel^en. (S§ liegt aber auf ber §anb, 'i)a^ ^apan fid) für ^(nnejion

ber 9Jianbfd)urei nur entfdjIieBen !ann, toenn feinerlei 3Biberf|)rud^

9lu6lanbS borliegt ; ebenfo flar ift aber, i)Qa^ Sfluglanb nur ru^ig bleiben

tt)irb, iüenn eS feinen %tteil an ber S3eute erhält. (Es ift ni(^t möglidi,

eine foldje @elegenl)ett borüber§iel)en §u laffen. äJlan barf nid^t ber=»

geffen, ba^ öom ©diidfal ber 9Jianbfd)urei — biefer tomfammer beS

fernen CftenS — bie Integrität unfrer ^efi^ungen im fernen £)ften

ab^^ängt. ©ine glängenbe ^eftätigung biefeS ©ebanfenS brad^te t\a§>

3al)r 1910, als bie d}inefifd}en Autoritäten Un ^orn^anbel in ber Wlan-

b)d)urei anl)ielten. Qnfolge biejer Verfügung gerieten ^lagon)e*=

fd)tfd^enS! unb (i;t)abaron)S! in bie aller!ritifd)fte Sage. ®iefe ©täbte finb

ber §auptmtttel|)unft für bie 5luSful)r manbfd)urifdf)en ©etreibeS faft

im gangen ^riamurgebiet, für n)el(^eS eS bei bem 5!Jlangel eigner (Baaten

gang unentbel^rlid^ ift. ^n nid)t minber fd)n)ierige Sage gerieten bie

©ebiete öon SBlabitoofto! unb Uffuri. ^ort 1:}at man fid^ beeilt, naä:)

5lufl)ebung beS greil)afenS eine Sf^ei^e bon ^am|)fmü^len gu bauen.

Sie finb alle o:^ne 5luSnal)me auf ha§> SiJla^len manbfd)urifd)en ^ornS

angetoiefen, benn ^tn Steigen beS Uffuri !auft bie ^ntenbantur faft

gang für bie ^xonSmüIjlen im ^orfe ^fd^ernigotpfa auf. ©in 5luS*



- 259 —

fuf)röetbot ou^ ber 3JjQnbf(i)utei tüürbe xtjie 6d)Iie§ung gut golge ^ahen.

5lud) unfere in ber SDIanbfci^urei fte^enben %tup\>en toaren in ber^mei-

feitet Sage. (Sie !)ungetten bud)ftäblid) unb fonnten meber gourage

noc^ ^TOöiant erhalten. ^ie}e§ (^pexmeni beftätigt öollftänbig btn

(5Jeban!en, bali^ unfere ^efi^ungen im fernen Cften o'^ne bie 3Jlan^

bfd^urei nid)t eriftieren fönnen, unb ba% wenn S^ina erftarft, e§ un§

©ti)acf) unb matt fe^en !ann, fobalb e§ öerbietet, betreibe au§ ber

9}ianbfd^urei au§gufü:^ren.

©0 !ommen mx gu einem untoiberleglidien ©d^Iufe: SSir braud^en

bie 9J^anbfc[)urei, nirf)t um unfere ©roberung^IeibenfcC)aft §u befrie^

bigen, fonbern aus ftaatlid)er ^ßottüenbigfeit. ^i^mard liebte §u fagen,

bofe ein ©taat nici)t bered)tigt fei gu fd)tt)an!en, tüo e§ fid) um (Sid)erung

feiner SBefi^ungen 'fianble. ^iefe§ ^rin§i|3 menben mir im gegebenen

f^alle an\"

(BoUie ^apan mirüirf) feine „©ati^faltion" in ber 9}^anbfd)urei

fu(f)en, fo glauben n)ir allerbingg, ha^ ber ruffifd^en ^Regierung ni(f)t^

übrig bleiben tüirb, at§ biefem ^eif^iel gu folgen, unb \)a^ ift aud^ info««

fern nicf)t unbebenfüd), at^ bie mongoIifd)e f^rage ber manbfd)urifd)en

aller 2ßat)rfc^eintid)!eit nad) auf bem guge folgen mirb. Qn Urga ift,

nad^ ruffifc^en 9^ad^rid)ten, ein 5lgent ber ia))anifd)en ^^egierung einge*«

troffen, um u. a. üon ben ^Autoritäten bafelbft gu erfat)ren, toie fie

über eine 5Innä:^erung ber SiJlongoIei an ^apan unb über Sßieberein^

fe^ung ber manbfd)urifcben SDtinaftie in S^ina benfen. ^ie TOnifter

be§ (It)utud^tu f)aben au^n)eid)enb geantwortet, aber burd) ein ^ele«»

gromm nad) $eüng hen ^efud) eine^ d)inefifcf|en S5et)onmöd)tigten

abgelehnt. ^a§ flingt fe!)r njenig berul^igenb. ^ie SBiebereinfe^ung

ber 3Jianbfd)ub^naftie mürbe ol^ne blutigen S3ürger!rieg unb o^ne

(Eingreifen 3apan§ nid)t burdigufü'^ren fein, unb ha nid)t§ bafür \px\ii)t,

i>a^ biefe ruffifd)en 9^ad)rid)ten gang au§ ber Suft gegriffen finb, märe

fc^Ieunige ^nerfennung ber d)inefifd^en 9f^e:publi! nur gu em|)fel)(en.

5(u^ barin fd)eint un§ \)a^ beutfd)e unb ha^ englifd)e Qntereffe

ibentifd).

^er g^egent öon ^erfien, 9^afr ul Wnit, ift

am 18. enblid) in (Sufeli eingetroffen unb bort öon bem ©tellöertreter

be^ ruffifd)en ^onful^ in 9f?efd)t begrübt unb beglüdmünfd^t morben.

gurgelt finben gerabe bie $3Bat)l!äm|)fe für ben Sdlebili^ ftatt, bei benen

^emofraten, ^abiben, bie geiftüd)=nationale unb bie reattionäre Partei

17*
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(td) letbenfd)aftlid) befätn^fen. SDer %a^ ber Wi^aijl ift bom Regenten

noä) nxdjt feftgefefet tuorben.

Wit metftüürbiger §cirtnädig!eit f)Qlt fi(^ ba^ (SJerüd^t üom beöor^

ftef)enben Sflüdtritt beg 9}linifter|3räfibenten to-
if tt) 5 e m , an bejfen ©teile ^imofdieln treten folle. ^ie legten

Söod)en finb jebod^ \o öollex (SJerüd)te gemefen, bog mit nur ber öoHen*

heitn %ai\ad)e Glauben fd)en!en werben. S^id^t ol^ne gntereffe finb

bie eben iegt öeröffentlid)ten eingaben be§ ©tatifttfd^en 3^tttraI!ontitee§

be§ ruffifd)en TOnifterium^ be^ Innern, ^anad^ betrug bie S3eüöl*

ferung 9^u^Ianb§ für hen 1. Januar 1912 171 059 900 ^ö|)fe, üon benen

auf ha§> euro:päifd)e 9ftuglanb o^ne ginnlanb unb $oIen 122 550 700

fallen, auf ginnlanb 3 140 000, auf ^olen 12 776 100, auf taufafien

12 228100, Sibirien 9 577 900, auf Sentralafien 10 727 000 ©in-

njol^ner. ^ie brei DftfeelJrobingen ^ä^lten 2 718 200. ^ad) tonfeffionen

finb in $ro§enten ruffifd)-ort:^oboj 69,90, ntol^antmebanifd) 10,83,

fot^olifd) 8,91, |3roteftantif^ 4,85, mofaifd) 4,05. Sßon ie 1000 ©in-

mo^nem finb 799 5lnalp^abeten. 2)ie ©taatgfd^ulb beträgt 8 811 380 169

9ftubel ©. ^a§ ift 30 aJlillionen tüeniger al^ im S8orjal)r. äBa§ au§ bem

gnnern 9ftu6lanb§ l^erüberflingt, ift nid)t eben erfreulid^. ^er ruffifd)en

„^örfen§eitung" tüirb au§ ß^arfoit) bon einem glüdlid^eriüeife rec^t*

jeitig entbedten großen terroriftifd)en Attentat berid)tet.

@§ l)aben ^a'^lreidie S8erl^aftungen öon ßifenba'^nbeamten unb bon

$8etüo:^nem ber ^illenfolonie S^tfT^ttöpa ftattgefunben. 2Ba:^rfd)einlid^

):^at e§ fic^ luieber um eine Untergrabung ber ©ifenbal^n gel^anbelt.

S8or htn Übertreibungen, bie über ben fteigenben
Sßo^lftanb ber ^Bauern berbreitet tüerben, ttjarnt bie ruf==

fifdie „Petersburger g^itung" auf ba§ nad)brüdlid)fte, unb ha^ wirb

un§ bon Kennern ber mirtfdjaftlidjen SSerpltniffe Sf^ufelanb^ beftätigt;

mir :^alten um fo metjr für ^flid)t, eS l^eröorgul^eben, al§ and) bei unS

biefe Übertreibungen in Umlauf gefegt merben. 3Bie eS tatfädilid) auf

bem Sanbe ausfielet, geigen bie au§ge§eid)neten unb aller (Sd)mar§=^

färberei unberbäd)tigen 5lrti!el einer grau ©mimoma in gmei einge^enben

55euilleton§ ber „S^omoje SBremja". S^u^lanb fte^t bor einer furd)tbaren

^ermilberung unb Verarmung beS S3auernftanbeg, ber burd) hen gluc^

be§ §ooliganunmefen§ unb ber ^ranntmein|)eft gugrunbe gerid)tet

mirb. '3)agegen l^aben bie ©innal^men be§ gigfuS üom $8ranntmein=

mono^)ol fid) um 10 b. §. gefteigert. SBir finben tüo^ nod) @elegenl)eit.
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auf bie^ bunfele Kapitel nöfier ein§ugeöen. Slud) bie 3ii^ö^^^ ^^^

@e!tenn)efen§, ba^ bie Qbenteuerlid)ften ^^ormen annimmt, ift ein

beben!Iid)e§ (5t)m^tom üernadiläffigtet ^fUd)ten ber ruffifd)en $farr*

geiftlid^feit. Wan ):)at fürglic^ bem früheren TOnifter 6toIt)^in in

^etü ein ^enfmal enid)tet, unb er \)at e§ getüig berbient, meil e§

il^m tüirüid) etnft njar, auf bie O^egeneration be§ Sßolfe^ I)inparbeiten.

5lber er glaubte nid}t, bag bie Generation, bie in ber ^eriobe ber mer*

benben unb ber geworbenen 9?eöoIution ern)ad)fen fei, p retten märe,

©eit er aU Dpfer feiner S3eftrebungen ermorbet toarb, ift e§ gmar

äugerlid^ rul^iger geworben, aber bie 3ügel Werben lodferer get)alten,

unb gerabe ha^ erträgt ha§ ruffifd)e SSoIf nid)t. ^ie nationaliftifi^e

9fttd)tung ift in il^rer flabojj'^ilen ^enbeng ^war burd^ bie $8alfan!ata^

ftro|)t)e ad absurdum gefüt)rt, feiert aber im Qnnern be§ O^eid^S unb in

ben ©rengmarfen nad) wie bor il^re Slrium^t)e. ^ag fie nid)t §um

$Beften be§ Q^an^en bienen, geigen fc^on je^t bie Statfad)en unb wirb bie

3idunft nod) me^r gutage treten laffen.

^er 5Wifd)en ber S ü r ! e i unb $8 u I g a r i e n fo gut Wie abge*

fd)Ioffene grieben I)at ber erfteren 5Ibriano:|3eI, ^emotüa unb ^r*

filiffe 5urüdgebrad)t. Dh er aud^ §u einem tür!ifd)^bulgarifd)en SSünbni^

gefü!)rt 1:)at, wiffen wir nid)t. SDag bamit ber fjrieben auf bem S3alfan

a\§> fold)er nod^ nid)t gefid)ert ift, geigen bie ^reigniffe ber legten Sßod)e.

($^ gät)rt in $llbanien, wie un§ fd^eint burd) (Sd)ulb ber ©erben; aud)

bie ferbifd)-montenegrinifd)en $8egie:f)ungen finb !eine^weg§ erfreulid^.

2)er nie erlofd^ene b^naftifd)e @egenfa^ fombiniert fid) aud) I}ier mit

alter ©tamme^feinbfd)aft. (Snblid^ ^aben bie SSerl^anblungen gwifd^en

@ried)enlanb unb ber 2^ür!ei nod) feinen ^Ibfd^lug gefunben. Qe früher

eö gefd)ie!)t, um fo öorteilfjafter wirb e^ für beibe 2;eite fein.



25. September 1913. Einfall üon Albanern in fcrbifd^cä @cbict. 2)liUtärifd)e9Äa6na^mcn ©etbieii^.

27. (September. S^opanifrfieä Ultimotum an S^ina.

28. (September. (Jimvei^ung bc§ »erttncr Oft^ofcn3.

S^ina leiftet bcn 3fapanem bie öerlanfltc OJenugtuung.

1. Ottober 1913.

3n ben er{d)ütternben geuilteton^ bei* ^rau ©mtrnotüa, btc bo^

treiben ber tu|]ifd)en §ooItgan§ in ©tobt unb Sanb }d)itbern, finben

tüir u. a. bie folgenbe $8etrad^tung: „Unfer S8oIf nennt fid^ red)tgläubig,

e§ ge^t in bie tird)e, betetp ©ott, aber n)a§ mei^ e§ öom red)ten ©lauben?

^er tnobe, ber beim (Ejanten in ber SanbfdiQft^fd^nle ha^ erfte ©ebot

Dorlieft nnb babei finnlofe SSorte bilbet, ift in Sir!Iid)!eit ein fleiner

§eibe, ber nid)t§ bom S^riftentnm meife. ©ein ^oter unb feine SO^utter

tüiffen oft nid^t me:^r. ^e^:^alb fallen fie mit foId)er Söegier t^en (Bei-

tierern unb fal|d)en ^ro^^eten §u, um bon i^nen H^ Sßort ©otte^

gu t)ören. SSer biefe (Baat in il^re ©eelen [treuen mill, finbet ein unge=*

l^eure^ ^lubitorium. ©ie üerlaffen bie <3d)enfe unb gelten §u \)en „^rü^^

bern", ober gum 9Jlönd} gnnofenti, ober p t)en ©tunbiften. gu bem

Wöndj gnnofenti finb gange Dörfer big an ha^ anhexe ßnbe Sflufelanb^

gebogen; fie I}aben il)r ^^ah unb ®ut berfauft, i:^r @elb ©ott geo|3fert

unb alleg toeggegeben, nur bamit „batuschka" (S^öterc^en) i^nen üom

9f^eid)e @otte§ ergä^Ie. ^ie B^äjenU tvax bergeffen, unb ber Wlön(i)

gog ha§> ^ol! §u fid). "^ag I)at aber nid)t bie Kultur getan, fonbern ein

liftiger Wönd], ber bie bertrauen^feligen S3auern au^l^lünberte, inbem

er fie mit bem Untergang ber ^e\t unb bem jüngften Öierid}t fd)rec!te.

^ie Slultur, in ber ^erfon ^eter^burgg, beeilte fid), bem ein ß^nbe gu

mad)en; man nal}m hen Wönd) feft unb fd)idte bie ^Bauern in ilire

§eimatbörfer gurüd. Qu ^eter^burg munberte man fii^ barüber, 'Oa^

biefe Seute il)re 3Öirtfd}aft aufgaben, ^ah unb ©ut für ein 9^id}tg ber-

fauften, um einem dieidje (^oiie§> auf (Sx\)en nad^^ujagen. 'iSIlan Ijielt

biefe S3auern einfad) für berrüdt. 5lber bie dauern anttrorteten: ha^

gefd)iet)t, meil \v\x bie 6eele l^ö^er fd)ä^en, al§> Mt)e, §ütte unb Sanb.
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Solange tt>ir kUm tüxe hat^ $BieI), foffen unb ftal)len, nanntet il)r nn§

„$RedE)tgIäubige", aB tüir aber bnxd) unjern !^atnfc]^!a ha^ 2ehen in

@ott fennen lernten, t)a mnrben mir ,,lbtrünnige". älßa§ maren mir,

beöor mir il^n liatten? Ungetanfte gunbe. SSir nannten nn§ (£t)riften

unb lebten bem ^and)e!" "^Mn l)at i^nen ben Wönd) genommen,

nnb tva§> foll rueiter ge}d)el)en? 9Ber mirb feine (Stelle einnel)men.

%a§> 58ol! ^at fid) bereite in hen Q^ebanlen gefimben, ha^ fein einziger

^roftiföobfa Reifet..."

33ir f)eben biefen 5lbfd)nitt an§ hen tranrigen ©d)ilbernngen ber

grau ©mirnoma l^erüor, meil er auf eine S5emegung f)inmeift, bie Uon

groger ^ebeutung für bie innere ©ntmidlung ^fJuglanbg merben fann.

(5§ ()anbelt fid) um bie neue ^e^erei ber fogenannten
3 m j ä f ( a m 5 e n , bie „Sß e r e l^ r e r b e § ^amen^" , bie

unter hen ruffifrfjen 9JJönd)en auf bem $Berge 5(t:^o^ entftanben

ift unb be^au|)tet, baß ber S^i a m e @ o 1 1 e § 1} e i l i g unb ^3 o 1

1

f e I b ft fei. ^ie £unbe baöon gelangte nad) ^eter^burg unb ber ^eilige

St^nob belegierte ben (Srgbifd^of $^ifon, um bie Tlönä^e eine§ bejferen

5U belehren, unb fall^ fie l^al^ftarrig bei il^rer ^xxleijxt bleiben follten,

bie gü:^rer ber ^Bemegung unb xi)xe I)artnädigften 5Inl^änger na^ 9^ug-

lanb gurüdgufü^ren. '^iton langte auf bem „^one^'' gu 5tt^oi^ an,

alle feine ^emü!)ungen führten jebod) nid^t §um gi^^- ^^^^ meiteren

Hergang fd)ilbert 9^ifon folgenbermagen: „^a traf ber ^am|)fer „(£l)er=

fon" ein, ber gur 5(ufnal^me ber „5(ufrü:^rer" beftimmt mar. Hm 3 lXt)X

nad)mittag§ giugen 3ibilbeamte unb Dffigiere in^ Stlofter. ^ie „Smjä^

flammen" t)atten fid) in hen 9f?äumen berfammelt, in benen il)r ^au^U

fübrer Qeremia^ moljnte. OTe (Eingänge unb 5lu^^gänge maren befe^t

morben, fo i>a^ nur ber eine gum §afen fül)renbe ^lu^gang übrigge«'

blieben mar. Xie S^ijäflamgen mürben hanad) faft brei ©tunben lang

exmai)nt, freimillig auf ben ^am|jfer gu fommen. (S§ mar erfolglo^^

Offenbar mollten fie SBIutbergiegen l^erbeifü^^ren, um ten 9\u^m t)on

SJ^ärttirem §u geminnen. Sie leifteten l^artnädig Söiberftanb: fangen,

beteten unb beugten i()re Stirn ^ur @rbe. ^nblid) blie^ ein $)orn:

„)d)ie§en". ^a^ mar ha^ Signal, bie ^äl^ne ber SSafferleitung gu

öffnen. ^Btaü ju fd^iegen fe^te man je^t bie ^am:|)ff^ri|en in 5l!tion.

2:ro^bem ging e^ nidjt ot)ne Verlegungen für biejenigen ab, bie fid) öor

ten ftarfen 3Bafferftral)Ien burd^ ^Bretter ober §eiligenbitber gu fd)üiien

fuc^tcn. ßift bann begannen fie gu füeljen unb man nötigte fie ouf ben
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„GI)er|on". fßemmihete, b. ^. lei^t ^erle^te, ^ah e^ gegen 25, beren

SSunben üerbunben lüurben, unb uqc^ 2--3 ^agen fonnte ber S8erbanb

abgenommen werben." Offenbar lüirb t)ier ein rec^t brutale^ ^or^

ge!)en befd)önigt. ($§ tüaren met)rere l^nnbert 9JJ[önd)e, bie fo nacE) Dbeffa

gefd^afft tünrben, too man i^nen i]^re 9J^ön^§tradE)t na^m nnb Sßergidit

anf i^re ^xxietjxe üerlangte. 2)agn aber I)aben fte ftc^ ntd)t berftonben,

unb e§> ift faum gu be§n)eifeln, ba'^ i^re Set)re fic^ Verbreiten njirb, ba

fie in bem §iero^d)imni! 5tntoniu§ einen Ieibenfd)aftli(f)en unb gefd)ic!ten

SSertreter gefunben l^at ^er 9Jlann Ijie^ einft ^lejanber tfaöerienjitfd)

S3uIatort)itfd), tüar 3ögHng be^ Petersburger St)§eumS, hanad) (55arbe-

!)ufar im ßeibregiment be§ ^aiferS unb TOtglieb be§ Dffi§ier§e:^ren-

gerid)tS. (5r hxadjte e§> bi§ gum Siittmeifter unb naf)m 1900 feinen 5lb-

fd)ieb, um nad) ^(beffinien ju reifen, ha^ er gmeimal befui^te. ^ei

feiner 9iüdfef)r tat er hen (5ntfd)Iug iunb, 9J^önd) gu iüerben, unb fübrte

feine ^bfid)t tro^ allen 2öiberf^rud)§, auf hen er ftieg, aud^ mirüid) auS.

(^r mürbe im5((eyanber=9^eit)Sti=I*Iofter §um SO^önd) gefd)oren unbfd)ien

balb hanad) t)erfd)onen. ^rft bie ^ataftro|):^e auf bem 5(t^oS geigte,

ha^ er bort in ftrenger 9}Zön(^SpfIid)t als 35ruber Hntoni lebte unb ber

eigentlid)e gül^rer ber Qmiäflatügen mar. 3^ifc^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ §^^"

ligen @t)nob ift eS nun gu einer mit großer (Erbitterung gefüt)rten ^olemif

gefommen, in meld^er 5lntoni bel)au|)tet, ha^ nid)t feine 5lnt)änger,

fonbern bie SJlänner beS §1. ©^nob ^e^er feien, unb ha^, menn man bie

Qmjäflamgen meiter verfolgen folle, fid) eine SSemegung entjünben

iönm, bie ganj 9f?ufelanb umfaffen merbe. ^ie 5lutorität, auf bie er

fic^ beruft, ift So^anneS et)r^foftomoS unb, maS für 9ttfon unb tm
8l)nob ein T^arter ©djiag ift, auf eine frühere (5d)rift '^iion^ felbft, in

me(d)er biefer mie (^brl}foftomoS mörttid) fagt: „^er S^^ame ÖJOtteS ift

immer l)eilig. ^urd) i^n merben unfere 6a!ramente erfütlt. ^ he-

fiegelt bie §eilig!eit unferer (Eibe unb ^erf^red^ungen. ^urd) il)n

befiegen mir unfere geinbe, bie fid^tbaren unb bie unfidjtbaren. 2)er

9^ame ©otteS ift baSfetbe mie ha^ unfapare Söefen ©otteS, t>a^ fid)

hen 9)lenfd^en offenbart." ^ie M)re ber Q^fifi^msen aber fagt faft

mörtlid) ebenfo: „^er 3^ame (Lottes ift @ott felbft unb bie göttüd^e

Slraft." 2)ie gan§e grage I)at aber nod) baburd) einen befonberS er*

regenben (Sl^arafter angenommen, ha^ bie Smjäflamgen burd) il^ren

S3eüonmäd^tigten, hen ^ieromonod^oS 2)ementi, beim (S^nob eine Mage

eingereid^t Ijahen, in meld^er fie behaupten, ha^ bie ^^erfolgung ber
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3mjä]"tatt»§en infolge t)OM ^Beftei^ung be^ öerftorbenen öhtnieni}d)en

Patriarchen Soo^ini unb feiner ^onftantino|)eIer @^nobe erfolgt fei.

^er Grjbifdjof 9^ifon ift nun audi feinerfeit^ mit einem neuen Singriff

Vorgegangen, in bem er feinen ©egnern üoriüirft, ha^ fie eine gn?eite

^e^erei aufgebrad)t l)ätten, inbem fie Mjxtcn, ba^ bie S^mgfrau Tlaxia

hen §eilanb au^ il}rer (Seite geboren l}abe!

5)err (Sabler, ber £ber^rohireur be§ .<pl. ©^nob, l}ot fid) nun \)a^

hmd) au^ biefer großen S8erlegenl}eit gu l)elfen gefud)t, baf3 er burcft

ben @t)nob erüären ließ, ba% ba ber 5(t^o§ §um Q6eb\et be§ ^onftanti=*

nobler ^atriardjen gebore, bor biefen unb nid)t öor hen ruffifd)en ©^nob

bie 5(ngelegen^eit fompetiere. ^ie ^ntfd)eibung über bie in fJiußlanb

befinblid)en 5Itt)o§münd)e, bie in§n)ifd)en gefangen ge'^atten tüerben,

lüürbe bem Äonftantino|)Ier $atriard)en mitgeteilt luerben. (S§ tüäre

aber ein Qrrtum, an§unel)men, ba^ bamit bie ganje Slngelegen'^eit

erlebigt fein bürfte. SHIe-o njeift barauf l^in, ba^ parallel mit ber furd)t-

baren Versilberung ber ruffifd)en ^orfjugenb eine religiöfe ^^emegung

burd) ha^ ^anb giel^t, bie öon ber offiziellen ttrd)e nid)t befriebigt iüirb.

Qn btn !^öl)eren Steifen ber @efellfd)aft münbet ba^ religiöfe 58ebürfni§

in einen 9}lt)fti^i^mu^ an^, ben fid) ^erfönlid)!eiten, mie ber vielgenannte

fRa^putin (ber übrigen^ lieber in $eter§burg ift), gunu^e ^u madien

öerftanben 1:)aben, unb anbererfeit§ I}at man gefud}t, i^n burd) bie gang

ungetüöl)nlid) große Sal)i bei §eiligf|)red)ungen, bie in ben leisten

3al)ren ftattfanben, gu befriebigen. 5lber 9f?a§]jutin, Qnnofenti unb

Qliobor n^aren Unternel)mer unb Stu^beuter unb fdjeinen au^^gef^nelt

^u 'tjoben. Qene, ^ulatomitfd), Qeremia^ unb Dementi unb bie §u

il)nen ftebenben gmjäflarrjen aber finb lautere, üon ber 2öa"^rl)eit

il)rer 2et)xe überzeugte $erfönlid)!eiten, unb trenn bie 9^egierung

fie md)t munbtot 3U madien vermag, tüirb ol)ne gmeifel bie 3^^^ ^^^^^

Sln'^änger ftetig tt)ad)fen. ^ie 9-l^fefe, bie gugleid) Von ber neuen (Seite

geprebigt tvirb, ift ein meitere^ SJloment, ba^ bie 9}laffen angieljt. Tlan

barf nid)t Vergeffen, ba% voa^ in 9fiußlanb iüd)t in ben Streik ber „(kk-

bilbeten" gebort, orientalifd) beult unb empfinbet, unb allem SBunber*

baren unb (5^tremen leid)t zugänglid) ift.

'^an feiert jetU in S^ußlanb bie (Erinnerung an ba^ TlaWänbei

^bxtt tonftantin^ b. @r. aU ein ?yeft d)riftlid)er ®etüijfen^freil)eit,

aud^ ift burd) ba^ berül)mte 9}?anifeft Vom 31. Dftobcr 1905 bie (S3e-

iüiffen§frcil)cit für ^lußlanb feierlidi Vi^o^^l^iniert Sorben. 80 jel)r man
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fie nad)trägUd) Derftaufuüett l}at, tüäre bie Sßerfolgung Don Seuten in

feiner SÖeife ^u recl)tfertigen, bie mit bent 9^amen ©otte§ ^orftellnngen

Derbinben, bie fid) nid)t foffen lajfen, bie aber Qtm% nientanben fd)led)ter

niad)en, meil er fie Ijegt, bieinteftr \)en SJ^ifebranc^ biefe§ ^anteng au»-

)d)Ue§en. (^^ ift mittelalterlid^er 3nquifition^gei[t, ber in biefen ruf"»

fif^en ^rcilaten ftedt unb nur Unl)eil anrid)ten !ann. Qm Qntereffe

^Hu^Ianbg ift gu nmnfd^en, ha^ jebe Verfolgung ber Stniäflatü^en auf-

t)ört; aber baju fd)eint feine ^lu^fic^t gu fein. Wan greift gu anberen

SJJitteln. ^a§ 9J?inifterium ber 58oIBauf!lärung ^ai einen ©efe^entttjurf

aufgearbeitet, ber inD^u^lanb bie allgemeine <Sd)ul|)fIid)t einführen mill,

beffen Prüfung aber nod) bem 33linifterrat, bem 9f{eid)§rat unb ber ^uma
t)orbel)alten ift. ^^ ift eine gong au^erorbentlid^ fd)mierige 5(ufgabe,

bie n>at)rfd)einlid) ol)ne §eran§iel)ung ber ^orfgeiftlidifeit überhaupt

ni d)t p löfen ift unb eine 5(ufbefferung biefer elenb geftellten tlaffe

üorau^fe^t; and) mirb e§ fel)r fditner fallen, bie erforberlidie Qat)\ üon

:Öel^rern unb Sel^rerinnen gu finben. ^er (Sut^ufia^mu^, ber einft ha^^

„(^3e]^en in§ Vol!'' gur golge 1:)atte, ift längft uerraudjt, bor allem aber,

t§> ift feine 5(u§fid)t, ha^ ber Unterrid)t an fid) eine Söefferung ber ©itten

I)erbeifül)rt, folange ber gluc^ ber ^ranntmeinpeft jene öooligon^

^nä)tet, üon beren ^etrad)tung tt»ir ausgingen, gn SRuglanb aber

juerben täglid) für gmei DOlillionen ü^ubel S^obfa Dertrunfen, unb gerabe

bie rol)eften §ooligan^, öon benen grau (5mirnon>a berid)tct, l^atten

bie ^orffd)ule abfolüiert.

®g finb in ber ^at ungemöl)nlid) ernfte Probleme, mit henen S^u^"

lanb gu red^nen ^at, unb biefe Probleme tneifen na^ innen, nid)t nadj

au^en bin. §err ©fafonom ift in ^ari§ getüefen, unb gerr Slofomgeni

ineilt je^t bort, ^eibe haben mit §errn $id)on fonferiert, unb man ift

offenbar feiftr gufrieben miteinanber; .»perr Sfafonom l)at gefagt, ha^

er näd)ften SDbnat gurüdfel)ren unb bie burd) bie ^alfanfrifi^ ge«^

fd)affene Sage im engften (^int)ernel)men mit ber frangöfifd)en 9^egierung

hexaten tnerbe. ^er 5Ibmiral ©ffen hat in 58reft babon gefprod)en,

bag bie ruffifd)e unb bie frangöfifd)e glotte t)ielleid)t beftimmt feien,

6eite an (Seite gu fämpfen, unb (^rneft Subet, ber je^t feine gegen bie

^olitif 3§molgfi§ gerid}tete ^rtifelferie gu glüdflid)em ^Ibfdilug gefül^rt

l}at, münbet, mie gu erhjarten ioar, in S^arnung bor ber perfiben htnU

fd^en ^olitif au§: ^f^ur ja nid}t^ übcrftürgen, fonft gerate man in eine

l^interliftig geftellte beutfd)e ?yalle. ^Ibmarten, h\§> bie grud)t reif ift,
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lautet feine ^arole. (^r beutet an, \m^ ^eute jebermann in granfreid)

unb barüber l^inau^ rvex^, ha^ SfJu^Ionb nod) nici^t fertig fei. 2)a^ (Bpkl

muffe mit Mtem $8Iut unb metl)obifrf) gu ^nbe geführt merben. ^or

SJJegalomanen (töie Q^woBfi unh 2)elcaffe) unb äJJt^ftifüatoren (tüie

^tittoni) tüirb nod^mal^ gemarnt. (Sie fönnten alle^ üerberben.

^ie l^ier folgenbc englifd)e ÜZote fd)Iägt ber „%emp§>" an. SDIit

Dielen iTompümenten für bie regulören englifd}en 5lru|)^en, meift er

auf bie (Bd)tväd)en ber O^eferüen unb ber Territorialarmee t)in. 2)ic

erfteren feien nid}t imftanbe, bie it)nen gugeftjiefene diolle §u fpielen,

ber Ie|teren aber fet}Ie e^ an allem, fo haf^ ber $lan ^^aihane§> alg ge«^

fd)eitert betrad)tet toerben muffe. 51ud) fei bie reguläre ^(rmee ujeniger

galjlreid) alö 1903. ^a0 alle§ berlange tiefgreifenbe Deformen, unb

burd) eine ^eil^e aufregenber ga'agen fud^t ber „%em\>^" ten (Sng=

länbern nahezulegen, mit ber ,,National servicc league" aufzuräumen,

bie bod) nur eine „i^^rce" fei, unb ju anberen rabit'al reformierenben

Crganifationen p greifen: (S n t n> e b e r bie giotte burd) tu e i t e r e

5 ©u^erbreabnougl)t^ gu öerftärfen ober ©pegial-
referde unb Territorialarmee ,,sur des basos
n u V e 1 1 e s" § u b e r

f
d) m e l g e n , tva^ bod} nid)t§ anbere^

bcbeuten fann, al§ bie a 1 1 g e m e i n e 3ö e 1} r p f
l i d) t i n (S n g *

1 n b einäufül)ren. Un^ nimmt nur iounber, ha^ er ben ^nglänbern

nid)t nod) frangöfifdie Snftruftoren borfd)lägt.

SS er !lar §u beuten bermag, toirb boc^ gum ©djluß fommen muffen,

\)Q\^, ujenn (^glanb tüirtlid) bor biefen ^Iternatiben ftel)en follte, e^

fie nur ber 2^atfad)e §u ban!en l)at, ha^ e^ bie Saft ber franzöfifd)en

SReüand^egebanfen mit feiner (Entente 1904, unb bie anbere Saft be^

territorialen (Sl)rgeiäeö ber 9?uffen burd) \)a^ 5lb!ommen üon 1907

auf feine ©d)ultern genommen ^at. $8eibe§ finb 3f?ealitäten, bie feine

Sopl^iftif befeitigen fann, bie beutfd)e ©efabr aber ift ein $]^antom,

ha^, me e,^ fdjeint, ebenfo fdjtüer ju be!äm|)fen ift tt)ie anbere ©e^^

fpenfter, bie einer erregten ^ftantafie üorgegaufelt toerben fönnen.

§öd)ft amüfant ift e^, baß ber „%emp§" fid) gegen hen ^ortourf

ber „jlribuna'' öerteibigt, bie .§ e g e m o n i e auf b e m 9)2 i 1 1 e l *

meer anguftreben. 5S)ag fei niemals ba^ 58eftreben %xantmdß

gcrtjefen, imb bo^ ift e^ nod) nid)t lange l)er, feit un§ au^ frangöfifd^em

l)(unbe bie Seigre borgetragen Ujurbe, ha^ bie Mediterran 6e ein lateinifd)e^

9}2eer fei, njorunter bann ein fran5öfifd)e§ üerftanben mürbe. 511^ ©ng-
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lanb feine ^ofition im TOttelmeer fd)it)äd)te, um fic^ im ^anal unb

in ber ^J^orbfee gu fonsenttieren, mar ber ^itbel in $ari^ grog, meil

man bort unmittelbar am 3^^^ 3^ Wen meinte, ^ie CErfal)rung 1:)at

gezeigt, \)a'^ bieg eine ^Ilufion tüar, unb feitl^er fd^märmt man für bie

@Iei(^geh?i(i)tgtI)eorie unb tüirbt um bie „fünftige ©ro^madit" ®ried)en^

lanb, tüie ber „^em^§" fd^mei(i)elnb berfidierte. 5£)a§ finb bie S^Iu-

fionen, benen metji ober minber offen nad)geiagt toirb. ^lu^fic^t auf

Sßern)ir!Iid)ung Ijahen fie nid)t. ^ie Sßorl)errfd)aft im SRittelmeer

get)ört bielmet)r (^glanb, fobalb biefe^ (Srnft bamit mad)en will, meil e»

unter feinen Umftänben hen (Sd)IüffeI gum ©uegfanal fahren laffen

fann. ®a§ ift eine $8infenn}af)rl^eit, mit ber jeber $oIiti!er rechnet,

ber 9lealitäten, nid^t 3Bünfd)e unb Hoffnungen in 5lnfd)lag gu bringen

gemo^nt ift.

^ag ha^ Komplott in In am für granfreicf)§ S^olonial-

befi^ in §interinbien eine toirflic^e ®efat)r bebeutet i^at, toirb jegt offen

gugeftanben. „Qfjr 3^^^^ ^^r, un§ au§ ber 3nbod)ine §u berjagen, um
bort ein ^önigreid) gu begrünben, tüie ein Seil münfdjte, ober eine 9^e^u='

blif barau^ ju mad)en, n^ie anbere |)lanten. ©uong ^6 tvat bereit,

fid) ^önig ober ^räfibent gu nennen, gang njie beliebt merbe. Um bieg

3iel gu erreid)en, njollte man auf ta§> Sßolf einen (Sinbrud burd) eine

ffie'üjt bon 5Ittentaten mad)en, bie beftimmt maren, bie grangofen gu

bemoralifieren unb, einen nac^ bem anbern, bie fjoben 3^^^^* ^^^

SJ^ilitärbeamten fotoie bie frangofenfreunblid)en 9}^anbarine gu be^

fettigen." ^anad} follte Slonfin erobert werben, unb bie 5Iftion l)atte

bereite begonnen, alg |)löpd)e ^erl)aftungen biefe $löne gum ©djeitern

brad)ten. ^er (SJetoä^rgmann beg „%em)()^'\ ^ean 3\obeg, ber Ver-

lauf unh 3^)^^^^^'^^^^ ^^^ anamitifdjen (^l)ebung augfüt)rlid) er*

gä^It, be:^au^tet mit groger S3eftimmt^eit, ha^ bie 55erfd)n)örer bon

(£i)\na aug unterftü^t njorben feien, unb ghjar bom (^oubemeur bon

Danton unb bom Vorüber ©uniatfeng. ^ean D^obeg imp\t baxan bie

folgenbe in il)rer S^aibetät faum gu übertreffenbe SSemerfung: „(Snblid)

l^at man erfal^ren — unb \>a^ ift ein S3en)eig befonberg beräd)tlidier

Unbanfbarfeit unb 5alfd}l)eit — ha^ 1908, gu eben ber 3eit, alg tuir

hen d)inefifd)en fRebolutionären in S^onfin eine 3i^f^^c^^ genjö^rten

unb fo njeit gingen, iljnen bie §ilfe einiger unferer £)ffigiere bei il)ren

5lnfd)lägen auf ^ünnan gu leiten, then biefe 6^l)inefen fid) bereite mit

ben rebolutionären ^Inamiten gegen ung berftänbigt ^aiten." (^etvx^,
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ba^ tvax ntd)t ^ixh\d) öon hen (£i)me]en, aber toa§> foll man baju fagen,

i)a^ bie frangöftfd)en totoritäten in 5Inant, qem^ nid^t ofjne 3#i^*
mung ber frangöftfdE)en SRegierung, ehen bamaB, miber olle^ 35öl!er^

rec^t bie d)inefifd)en Sfleüolntionäre gegen bie diinefifd^e O^egierung,

mit ber granfretd) in grennbfd)aft unb grieben lebte, 511 unterftü^en

feinen 5lnftanb nat)men unb it}nen frangöfifdie Offiziere gur Verfügung

[teilten?! 5tber allerbingg, günnan ift ein alte^ ßiel fran^öfifdier ^oütü,

unb bie grangofen werben gel^offt tjahen, in S^nnan gu ernten, wo fie

ben d)inefifd)en 9f^eboIutionören bel^ilflid) tüaren, bie (Saat au^guftreuen.

9^r barf man fic^ nid^t über anbere entrüften, tvenn man fo \hupeU

lofe ^oliti! mac^t.

2öag fid) in U I ft e r Vorbereitet, t)at ben ^(nfdiein, eine „Iot)aIe

ü^eüolution'' für 1914 gegen ba^ regierenbe Kabinett für ben %all §u

organifieren, bafe §omerule bann (^efe^ getüorben fein follte. Un§ tüill

bie gange 5(!tion 6ir Sbtüarb ^arfon^, feine ^robiforifdje 9flegierung

unb feine 5Crmee metjr njie eine ^omöbie afö tnie eine ernftgemeinte

5t!tion erfd)einen. @§ njerben mit öiel ©eräufd^ einlaufe genommen,

aber man tvixb bereit fein, bie (Stimmen berjenigen nid)t in ben SSinb

5U fdjlagen, bie öon bem gefäfirlidien (S|)rung abmat)nen. ^Hle 3ßat)r==

fd)einli(^!eit f^rid)t für einen 5(u§gleid), unb bie Vermittler finb bereite

in 2;ätig!eit. SSir n)ünfd)en i^nen, fotool^I Sorb Soreburn iüie bem

ßarl ©ret), ben hebten Erfolg, unb ben ^xen it)r §omeruIe, ba^ beftimmt

ift, ju befeitigen, ma§ eine 9fiei:^e fditüerer 3at)rt)unberte an ^itterfeit

in i^rem ßmpfinben gurüdgelaffen l^at. ©ottjeit n)enigften§ aB ba^

übert)aupt möglid) ift. '^enn bie S8erfö^nung^politi! ber liberalen,

bie in (Sübafrifa fo glönjenbe grüd)te getragen tjat, aud) in Qrlanb

me^r al§ ben (Sd^ein einer SBerföl^nung erreid)t, fo toirb fie fid) rül^men

fönnen, ©roße^ geleiftet gu l^aben.

2)ie SBenbung, meldje bie ^inge auf bem 35 a I ! a n annel^men,

irirb bon Xaq gu 2^ag unerfreulid)er. ^ereit§ brängt fid) ber ©ebanfe

auf, ba^ ein britter ^alfanfrieg nod) in biefem ^oijxe entbrennen fönnte.

3n Sllbanien, für ba§> 9^u§(anb bereite ein (55eneraI!onfuIat befd)loffen

^at, i)ai bie Sonboner ^onferenj bem 9^aticnalität0:|3rin5i^ fo fd^Ied^t

$Red)nung getragen, ba^ gang albanifd)e (Gebiete in ferbifd)e §änbe

gefallen finb. 2)a Serbien biefe neuen Untertanen fel^r ^art anfaßt,

reid)en bie Kubaner bie^feit unb jenfeit ber ©renge einanber bie.t)änbe,

unb tva^ fid) je|t t)on?iieI}t, trägt bereite ben C£!^ara!ter eine§ begin=*
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nenbcn ^iege^. Q^an^ unfic^er fd)etnen bie montenegrmt)c^-{erbi}c^en

S8cäie:^ungen. ^ie i^xa^e ber Teilung be§ (Sanbfd)a! fte:^t git)ifd)en \l)mn,

unb eine tüeitere (5^efa^r bringt ber auf beiben ©eiten in ben Reifen be§

^olfe^ üorf)anbene SSunfd), bie alten ©egenfä^e fallen gu laffen unb

fic^ ju einem ®an§en gufammenjufinben. Db bo§ mit (Sr^altung ber

beiben ^t)naftien öereinbar ift, erfd^eint fragli^. ^er fd^n)äd)ere Steil

mirb n)eid)en muffen, tüenn er nirf)t bon au^en l^er gefd)ü^t tüirb, ha^

aber fönnte neue @efal}ren l^eraufbefd)n)ören. Q^an^ imfid)er finb

aud) bie gried)ifc^4ür!ifd)en SSejie^^ungen geworben, ^ie ^erl^anb^

lungen fül)ren um feinen (Sd)ritt meiter unb werben burd) hcn grie-

d)ifc^en 5lnf^rud^ auf $8efi| be§ ganzen 5lrd)i|?eB aufeerorbentlid) er-

fd)rt}ert. ^er ©infa^ bei äöieberaufna^me be^ ^iege§ aber tüürbe

für beibe ^eile fo groß fein, ^a^ er unter Umftänben ju einem äl)nlid)en

^erluft an 2an'o unb Seuten für ®ried)en ober für dürfen fül)ren

fönnte, me ii^n SSulgarien erfahren l)at. @id)er iüäre beiben Steilen

ber Sßerluft an S!Jlenfd)enleben unb eine neue ^elaftung il)re§ o^nel)in

l^olien (5d)ulb!onto§. Sßäre eö ^a nid)t flüger, fid) §u bef^eiben unb ber

Qulunft 5U überlaffen, tüofür bie ©egenmart p l)o^e D|)fer forbert?

W\i unferm Urteil über \)en bulgarifd)4ür!ifc^en grieben^fc^lu^

I)alten tüir prüd, ha ipir \)en autl)entifcf)en ^ejt nod) nid)t hnnen.

Qu 33Z e j i ! ^t bie 6)3annung nad)gelaffen, fotneit ber ©egen-

fa^ §u hen ^bereinigten (Biaaten in grage !am. 3mifd)en S^ina unb

^apan ift gleid)falB 5lu§fid)t auf ^efferung ber gegenfeitigen S3e-

5iel)ungen, nad)bem 3uanfd)ifai e§> burd)gefe|t 1:)at, ha^ hen ^a^cmern

bie öon iftnen Verlangten §öflid)!eiten erliefen mürben. SBefentlid)

beigetragen §u ber berföl)nlid^en Haltung Japans l)at mol)l bie Zat-

fad)e, \)a^ bie euro|)äifd)en Tläd)te einer geftfe^ung 3a|3an§ auf gentral-

d)inefifd)em ^oben fel)r ablel)nenb gegenüberftanben. Unflar ift ba-

gegen nod) immer bie manbfd)urifd)e unb bie mongolifd)e tjrage unb

ebenfo ha§> SSer^ältni^ ^mifdien ^apan unb SfJuglanb. 5(ud) ba fteben

mir k)or ^anblungen, bie gunödift nod) öor|id)tig borbereitet merben,

ma§ aber eine :t3lö|lid)e unb überra)d)enbe (£'ntfd)eibung nid)t au§fd)liegt.



2. Oltobet 1913. Unruhen in ^eutfdj'Sftbhjeftofrilo,

SBomung Oftctrctc^-Ungam« an Serbien.

3. Dftobcr. ®ric<^enlanb ruft Sleicröen ein.

2)er emtäfeiflte 3oUtarif ber SJereinigten (Stoaten öon 9lorbamerifa tritt In Ätaft.

4. Dftobcr. SRütRe^r Äönig Äonftantinä nac^ Sitten.

6. Cftober. ^uonf(f)iIai njtrb ouf fünf ^a^re äum ^räfibenten ber d^inefif(^en »epubUf getoä^U.

7. Dftober. ^oincor6 trifft in SKobrib ein.

ftönifl gcrbinanb öon SSuIgarien reift in§ 2(u3tanb.

8. Dftober. 3nic 9Jiäd)te erfennen bie rf)inefifc^c ^epuUit an.

8. Oftober 1913.

Tili großem ©ntf)ufia§mu0 leitet bie fran5Öfifd)e ^teffe bie bebor*

ftefjenbe Sf^eife be^ ^röfibenten ber 9Re:pubtif

nad) ©^anien ein, unb ttjie ftet§ felunbiert babei bie ruffifdje

treffe. Offenbar ift §err $oincar6 it)r Wann, unb nad)bem er fo

^rom^t feiner ^er^füc^tung nad^gefommen ift, bie breijäl^rige ^ienftgeit

in granfreid) lieber einzuführen, erwartet man njeitere £eiftungen

bon i^m. „Unfer fran§öfifd)er ^orref^onbent", fd^reibt bie „5^omoj[e

Söremja", „tpeift auf htn bet)orftel)enben 5lbfd)Iu6 be§ neuen fran*

5ö)if(f)-f^anifd)en ^ünbniffe§ l^in. 5E)iefe§ $8ünbnig eröffnet, nad) feiner

Slnfid)t, fe^r tüeite politifc^e $erf|)e!tiüen. ^er ^önig, ber jung unb

fü!)n ift, träumt nid)t umfonft öon großen %aien. 3n §inblid auf hie

in nafjex ober f^äterer geit mögli(i)en euro)3äifd)en Sßertoidlungen,

njill er bei feinem feurigen unb ritterlid)en ©i)ara!ter, nid^t untätig bie

§änbe falten. Sßielleid^t tüirb, toag 5(Ifon§ XIII. nid)t glüdte, folange er

allein ^tano, fid) öern)ir!Iid)en, menn er im ©inbernel)men mit granf-

reid), (Snglanb unb 9f^ußlanb Träubeln mirb." ^ie „Sfio^oje SSremja"

teilt bie 5(nfid)t il^reg ©etüäl^r^manne^. ^in S3ünbni§ toerbe, tvenn

gleid)nid)tunter?;eid)net, fo bod) bem^tbfd)luß fel}r na^e gebrad)t njerben,

toenn ^exx ^oincare in ©^anien feine S8ifite abftatte. (5d)on tüürben

in SD^abrib bie großartigften Vorbereitungen bagu getroffen, unb ber

ft)mbolifd)e (£l)ara!ter berfelben fei unüerfennbar. ©o hjerbe §err

^oincarö tten ©äbel, htn '^^Ixpp 11. gefül)rt l^abe, gum (iJefd)en! er^
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l)alten (ber beiläufic^ bemerft, ein unglüc!lid}er ©äbel tvat, unb mit bem
S^iebergong ber SBeltmad)t ©|janieng untrennbar berfnü^ft ift), and)

merbe ber ^röfibent feine D^eife mit einer ^nf^jigiernng ber )|3anif^en

glotte in ^artagena abfdiliegen, unb an ber Ü^eöue trürben aud) einige

englifdje unb fran§öfifd)e ©d)Iad)tfd^iffe unb ^teuger teilnebmen. ^a§
(^gebni^ iuerbe eine böllige 9^ieberIoge ber beutfdien ^olitif unb ein

(Sieg ber frangöfifdien Staatsmänner fein, „^ranfreid) red)net barauf,

ha^ bie fpanifd)e glotte {an beren 5(uSbiIbung bie (Snglänber energifd)

arbeiten), in nal)er 3^toft eine fel^r mic^tige Ö5rö§e iuerben fönne,

um ha^ (5)Ieid)getüid)t auf bem SJ^ittelmeer aufred)t5uer:^alten, an beffen

3erftörung Italiener unb Cfterreicl^er arbeiten, ^ann :^offen bie gran-

§ofen of)ne Stneifel barauf, ha^ für ben %ali eineS großen euro|)äifd)en

Sieges bie f|3anifd)e ^rmee it)nen nü^M) werben !ann, entmeber

burc^ Übernat)me |)oIitifd)er ^er^)flid)tungen in S^orbafrifa (auS bem

bie granjofen il}re Zxuppen ab§iet)en müßten) ober fogar burd) Über-

laffung eines ober gmeier 5{rmeefor^S an granfreid). gügt man bingu,

ha^ ha^ ^ünbniS mit «Spanien ben grangofen ben 'tRMen fiebert unb,

für ben gall einer S'^ieberlage ber fran§öfifd)en giotte, i^nen bie ^er^^

binbung mit it^ien afri!anifd)en 35efi^ungen über Spanien unb burdE)

bie Strage bon Gibraltar freil^ölt, fo werben bie Vorteile, bie gran!='

reid^ erlangt, augenfc^einlid). ^d)t minber nü^Iid^ fann ba^ S3ünbniS

für Spanien toerben. gür Spanien mirb ber S^^u^en fogar realer unb

unmittelbarer fein. Spanien braud)t je^t eine ungeheure 2)reimilli*

arbenanleil)e, um btn 9(uSbau feiner glotte gu beenbigen, feine §äfen

\n\tanb gu fe|en unb um fein grogeS ^ifenbal^nprogramm p bermirf-

Miijtn. (SS braud)t aud) ©elb für SJlaroüo, ba jebe ilolonie §u Einfang

ibrer djiftenj ein ungeljeureS Kapital k)erfd)lingt. ©elb aber fönnen bie

Spanier am beften auf bem ^arifer äJ^arft erl^alten. ^ein Sßunber,

ba^ bie beutfd)en S^i^ungen gümen. ^er 2Infd)lu6 Spaniens an bie

2;ripleentente ift ein birefter Sd)lag, ber bie !riegerifd)en 5lbfid)ten

beS ^reibunbeS trifft.''

^amit fd)lie§en biefe törichten $8etrad)tungen, an benen bie ^or-

ftellung, ba^ man fid) in ^eutfd)anb über bie fpanifdj-fransöfifc^e ^er='

brüberung aufregt, bielleid)t bie läd)erlid)fte ift. 2öir meffen il)r gar feine

politifd)e ^ebeutung bei, unb hjiffen, ba^ eS fid) bei all bem £ärm,

ben man in $ariS unb Petersburg anfd)lägt, unb ber crescendo folgen

mirb, erftenS barum l)anbelt, eine neue 3fie!lame für §errn ^oincarö
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in (5§ene ju fe^eu, unb gmeiten^, bie ftat! erfd)ütterte ©tellung be§

^abinettg Sf^omanone^ burd) ben (Sd)ein eine§ ©rfoIge§ auf§ut)ugen.

fö^ fdjieint un§ ntd)t einmal fidler, bag gtan!rei(i) geneigt fein tüitb,

brei 9}Miatben für biefen Qwed anfsubringen; ©|3anien n^irb mit

fid^ ^anbeln loffen nnb fid) mit einer befd)eibeneren (Summe aufrieben«'

geben, ^n 3ßir!lid)!eit liegen bie SSerpItniffe fo, bog bie gortfe|ung

be§ maro!!anifd)en ^ege^ f)öd)ft un|)0^ulär ift, unb ha^, tüeil eine

6tär!ung ber ^iegepartei burd) btn fran^öfifc^en S3efud} ertüartet

tüirb, ber ^räfibent nur auf offiziellen SSeifall, feine^megg auf bie

©^m^atl)ien be^ Sßolfe^ gu red}nen Ijat 5(ud) finb alle Vorbereitungen

getroffen, um xtjxi nad) 3]Röglid)!eit ten klugen ber SJlenge gu entgiel^en.

^er ällabriber Slorref|3onbent be§ „%em!p^" telegra^^^iert barüber:

„golgenbe 9JcaferegeIn finb §ur 51ufred)terf)altung ber Drbnung bon

t)en 5(utoritäten au§> ^{nlafe ber 9^eife §errn ^oincare^ (ber am 5. D!tober

nad)mittag^ ^ari^ üerlaffen ^at) getroffen morben: 'täm Stage feine^^

Eintreffend merben auf bem Söege bom 9^orbba^n^of gum !öniglid)en

^alaig fid^ nur bie ^erfonen befinben, bie offigiell für hen Em^fong

be§ ^räfibenten ber 9le|)ubli! be^eicfinet morben finb. Qu brei Ü^eil)en

n)irb bie Infanterie an jeber (Seite ©:|3alier bilben, au^erbem luerben

^lotone ^aballerie an \)en Seiten unb gegenüber bem ^a^n^of auf='

geftellt fein, bom £rt ber 5ln!unft h\§> gum ©itter be§ ^ampo bei SJ^ao.

^iefelbe SSorforge n?irb auf ber (Sf^lanabe be^ ^la|e§ ^Ban äJ^artial

getroffen. 5(m 5Iu§fteige^Ia^ werben nur ber ^önig, bie Infanten imb

ber SlJlinifterpräfibent fein, ^ie ^linifter bleiben im SBartefaal, ebenfo

bie S3e"f)örben unb bie offiziellen Delegationen, bereu SJ^itglieber einen

"äu^tvex^ über i!)re gbentität borgulegen ^aben. Der Dft|)la^ gegen^

über bem $alai§ barf nid^t hetxeien merben. '^x bie (Stabträte bon

$ari§ unb bie Delegierten be^ §anbeB, ber Qnbuftrie unb ber £anb==

mirtfd}aft granfreid)^, merben fid) bort aufftellen bürfen. Die beiben

(Staat^oberI)äu|)ter werben an feiner anberen öffentlid)en SSeranftaltung

aU an ber ©alaborftellung im !öniglid)en %^eatex teilnet)men." Diefe

Vorfidit^magregeln fjahen xtjxen guten ©runb. ©§ ^anbelt fid) barum

ben ^räfibenten üor Attentaten gu fd)ü|en, toie fie fo l)äufig ben ^önig

in ernfte Sebenggefal)r gebrad)t t)aben. Der bon granfreid) ausgegangene

:pt)renäifc^e 5lnard)i§mug ift in 9Jlabrib ebenfofe^r gu fürd)ten toie in

Portugal, imb bie f|)anif(^en 5l[nard)iften finb Ieibenfd)aftlid)e Gegner

ber maro!!anifd)cn ^oliti! ber Sf^egierung. (So ift bie (Sile berftänblid),

©^Icmann, 3;eut[cl)lanb 19i3. 18
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mit ber biefer fpanifd)e SBefucf), ber fd^on Wititvod), ben 8. Dftobet,

ein ©nbe nimmt, betrieben mxh, unb ebenfo bie Umjiid)t, mit ber mon

htxmtjt ift, hen ^räfibenten hen togen be^ ^oI!e§ gu ent5ie:^en. ©r

tpirb bornet)müd) an fidlerem Ort frütiftüden unb binieren, unb in-

§n)ifd)en mirb §err ^id)on bie grofee bi)5lomatifd)e TOion öollgie^en,

t)on ber bie „S^otüoie Söremja" eine S5ef(i)Ieunigung be§ großen ^iege^

erwartet, beffen beöorfte^enben 5(u^brud} fie un§ ie^tn borgen an bie

manh matt.

Um e§ !ur§ ju fagen: 2ßa§ auf biefer f^anifc^en
(Sg^ebition gtan!reid)§ l^erau^fommt, ift für
bie SeltpoHtif abfolut gIeid)güUig. gür Spanien

n)äre ba§ befte, i;oenn e§ bie ©eiber, bie e§ öon g^anlreid) erwartet,

benu^en woHte, um bie 9fliff!abt)Ien für einen ^rieben gu gewinnen,

ben e^ nid)t erzwingen !ann, o^e nod) weit größere Opfer gu bringen,

ol§ bie finb, bie e§ feit feinen unglütfüd)en Verträgen mit gran!reid)

1904 unb 1905 tragen mugte.

Wan !ann mit großer ^eftimmtl^eit öor'^erfagen, hal^ fel^r balb nad)

§erm ^oincare^ Mdfe'^r nad) ^ari§ bie grage eine§ ^onforbat^
mit diom auftaud)en wirb. ^a§ 6ignal baju ^at ber frü'^ere 2)iinifter

unb ]^ert)orragenbe @efd)id)t»fd)reiber §anotauj burd) einen 5Iuf|a^

in ber „Sleöue §ebbomabaire" gegeben, ber mit großem 9^ad)brude

auf bie 9^otwenbig!eit ^inweift, bie bi|)Iomatifd)en SSegie^ungen ^ur

^urie wieber aufpnel^men, um ba^ am S3oben liegenbe ^roteftorat

%xantmä)^ über bie ^att)oli!en be^ Oriente wieber auf5urid)ten. Ob*

gleid) nun §anotauj nid)t o'^ne eine gewiffe ^o!etterie erüärt, ha^ er

nur in feinem S^amen rebe, „je ne suis admis aupres des puissants

du jour dans aucune „chambre close", je ne passe pas aucun „couloir

Beeret", ift bod) nid)t gweifell^aft, bag feine toegung längft empfun*

hemn 3öünfd)en berjenigen entfprid)t, bie ein ^ünbni§ mit „cette

enorme chose qu'est le catholicisme dans le monde" fud)en. Wan
möchte bie ^oliti! wieber aufnel^men, bie bem britten Napoleon feine

groge £aufbat)n fidierte, unb bon ber er nad) feinem ©turge bie Sßieber-

l^erftellung feiner 5Dt)naftie ert)offte. SDer „Relaxt", t>a§> „Sournal be§

"^ehat^»", ber „%emp^" f)aben ben ©ebanfen fe'^r ft)m:pat:^ifd) aufge=

nommen. „Quand irons nous ä Rome?" frogt ber „Eclair" unb bie

^atfad)e, ba^ ber „%emp^" bafür eintritt, weift auf 8wfammen:^änge

mit bem @(Qf6e unb Ouai b'Drfa^ t)in. (5^ ift bo^ fe^r fragü4 ob
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bemgegenüber ber Sföibetf^rud^ üon ^lemenceau un\) ^ambon, bie in

legtet Qeit öiel orafeln, burd)brmgen mirb. f^ür §erm ^oincore abex

tüäxe bie 3öieber!)erftenung ber $8e§ie^ungen gu 9?om ungtüeifell^aft

ein ungedienter ©rfolg. @§ fragt fid) nur, tt>a^ 9f?om forbem tüirb.

Qn 3 1 a I i e n !)at bie ^rie bem ^leru^ bie 2:eifna:^nte an hen

für t>en DftoBer p ermartenben ffteutüai^len unterfagt, unb ©iolitti

ift öollfornmen §en ber Sage, ©eit ©onnino au^ nationalem Stttereffe

auf iebe D^pofition öergiditet, lann bie Stegierung fidler fein, bafe fie

eine Kammer er:^ält, bie öon üorn'^erein entfd)Ioffen ift, bie Sßege §u

ge^en, bie il^r gen)iefen tüerben. ^er ftar!e poIitifd)e (Sinn be§ ^ta^^

liener^ fontmt babei jur Geltung: S)ie fräftige au^toärtige ^olitif

@ioIitti§ t)eät alle 0agen, bie über SUligftänbe im ^nnern laut n)erben.

60 ift e§ ftet^ in Stauen gemefen, unb barin Hegt bie @tär!e ber S^^ation.

^ie Probleme ber au^njörtigen ^oliti! aber finb nod) nidjt erlebigt.

(Einmal bleibt in Sibt)en nod) fel^r biel §u tun, militärifd) tüie tüirt=

f(^aftli(i), bann fommt ba§> rege S^tereffe an ber albanifd)en grage, bie

eben je^t in ein entfd)eibenbe§ ©tabium p treten fd)eint, bogu bie

großen unb fleinen 9flit)alitäten, bie tro^ be^ t)olitifd^en ^ünbniffe§

§tüifd)en Qtalien unb Ofterreid) fortbeftet)en, ot)ne e§ ernftlid) gu fdiä^^

bigen, enblid) bie äRittelmeerfrage, bie mit ber libi^fc^en uvh mit ber

großen ^oliti! in engem gufammen^ang ftet)t.

2Bir finb übrigen^ geneigt, tro^ ber un^toeifel^^aften (^efa^ren,

lüeld)e ber Wbfd)lu6 ber beiben ^al!an!riege gebracht t)at, unb obgleid)

Don einem bereite ftattfinbenben britten unb einem bet)orftet)enben

öierten ^ege gefprod)en mirb, bie Sage auf bem $8alfan

bi§ auf njeitere^ o^timiftifd) gu beurteilen. ©0 fd)merjtid) e§

ben ^dbanem fein mug, ha^ gan§ albanifd) bebölferte ©ebiete ben

(Serben gugefallen finb, unb fo Ieid)t t)orau§§ufet)en mar, hal^ ber SSer*

fud) gemad)t lüerben mürbe, bie ©ntfd)eibungen ber Sonboner ^on^

ferenj umjuftogen, lägt fid^ bod) nid)t überfet)en, bag an biefen (int*

fd)eibungen gmar gerüttelt werben fann, ha"^ fie fid) aber nid)t um=

ftogen laffen. ©erbien Jüirb bie i:^m gefegten ©renken nid)t über*

fd)reiten, in 9tlbanien, \>a^ erft fertig fein mirb, nad)bem e§ einen Sanbe§=»

l^erm ert)atten :^at, ift e§ nid)t ftar! genug, eine älnberung §u ergmingen.

2)a6 S3ulgarien je^t eine 9fleband)e fud)en unb ben (Serben in t)en "iRMen

fallen follte, ift au§ nat)eliegenben ©rünben nid)t anjunel^men. Sßenn

auc^ in gen)iffen ipolitifd^en unb miUtärifd)en Reifen friegerifdie W)*

18*
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fid)ten übettüiegen, ift bod^ bie Sflegierung §u Hug, um jid) neuen ®e*

fa'^ren Qu^^ufe^en. ^a^ £anb braud)t Qtxt, um fid) §u ert)oIen, ^rebit,

um auf§urid)ten, tüa§> ber trieg getftört unb gettreten :^at, 5tnleil)en

finb aber nur für ein SSuIgarien §u ^ahtn, t)a§> grieben Italien mill unb

Garantien für feine frieblid)e §altung §u geben öermag. 2)er türüfd)=

bu{garifd)e triebe ^at ben S3u!arefter Vertrag ergänzt, unb bie nod)

beftel}enben 6d)n)ierig!eiten gelten ben griec^if(^4ür!ifd)en Differenzen,

bie fid) auf ^mei §au)3t^un!te rebugieren laffen, in benen un§ bie grie*

ci^ifd)en 5Inf:prüd)e übertrieben fd)einen. Die ©ried)en tt)ünfc^en, ^a^

oHe (^ried)en, bie auf tür!ifd)em 33oben leben, ai§> gried)ifd)e Untertanen

gelten foHen, tva^ tatfäd)Iid) unburd)fü^rbar ift; fie U)ollen anberfeit§

nid)t zugeben, ha'^ bie ©rträgniffe ber 3[Ba!ufbefi|ungen bem Qflam für

feine religiöfen Qtveäe and) auf neugried)ifd}em ^oben gefidjert bleiben.

3n beiben gragen ift bie Sürfei um fo mel)r entfd)loffen, i^ren SKillen

burd)pfejen, aB fie bie einzige ber 33al!anmä(j^te ift, bie je^t nad)

^eenbigung be§ S3alfan!onfü!te§ tüeit ftärfer gerüftet unb in georb^

neteren ^erl)ältniffen bafte!)t, aB bei ^u§brud) be^ S!xiege§ unb mö^renb

be^felben ber ^all mar. ©§ fommt nod) eine anbere Satfad)e bagu —
falB e§ toirflid) eine Slatfad)e fein follte unb nid)t nur ein äJlanöüer

ber fran§öfifd)en ginangiften, um ©timmung für bie gro^e tür!ifd)e

^nlei^^e p mad)en —, ha'^ nämlid), toie ber „%emp§>" mit augerorbent='

Ud)er $8eftimmt^eit bel^au^)tet, ha§> Komitee „©in'^eit unb gortfd)ritt"

fid) tüirflid) §u einem vernünftigen unb augfid)t§öollen Programm

umgebad)t l^ahe. SSäl)renb ha§> Komitee bi^l^er rüdfid)t^lo^ euro|)äifd)e

5lnfd)auungen bem Qflam aufbrängen unb bie S3et)öl!erung gugleid)

fprad)lid) türüfieren sollte, fei eg je^t §ur Übergeugung gefommen,

ha"^ ber Qflam al§ fold)er fel^r mo% tvxe bie 9Jlufelmänner Qnbien^ be=

tüiefen :^ätten, mit :^ö:^erer tultur vereinbar fei. Qn ben mo^lemifd^en

(Schulen foll fortan für hen Unterrid)t, unb in ^u^ii^ unb SSermaltung

für bie ^erl^anblungen bie (Bpxaä^e ber SJ^ajoritöt ber ^eöölferung

gelten. Die fel)r energifd)en gorberungen, toeld^e bie 5lraber in biefer

§infid)t geltenb mad)ten, l^abe ba§ Komitee alle anerfannt, unb aud)

'oen Würben 9^eformen gugefagt. Die 5lrmenier unb alle übrigen ^xd)U

mufelmänner follen volle Toleranz genießen unb bie unerlä^lid)en

Garantien für geredite ^ertoaltung unb S^^ftiz erl)alten, enblid) iüolle

\)a§> Komitee in Q^^^^ft tiur eine )}olitifd)e |3arlamentarifd)e ©ru^^e

fein, bereu gü:^rer bie Qü^ei ergreifen merbe, tvenn feine Partei über
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öon betten ber eitie att ber (Bpx^e hex gartet „ßitt^ett uttb gottfd)rttt"

itti ^arlatttettt fte^ett, ber attbere ba§ getttralfotttttee leitett merbe.

5lud) ber „Zemp^" fie^t übrigett^ ettt, ba^ l)ter itttttter ttodi^ruttb*

attfd)auuttgett üertretett tüerbett, bie mdjt ttottüetibige S8orau§fe^uttgett

für bie gortejiftettg ber ^ürfei fittb, uttb röt gu eittettt befd)eibetterett

itttb |)ra!tifd)erett ©^ftettt ber ^ertretuttg. SDer Driettt bertattgt auto*

!rati|rf)e, ttid)t ^arlotttetttorifcfie D^egieruttg uttb bebarf öor aKetn e^r^

lid^er Sßermaltung. ^öi^l^er foH beibe^ fid^ nid)t aB vereinbar gegeigt

1:)aben, unb bie legten Erfolge ber dürfen get)en barauf gurüdf, \)a^

tvaijxeni) be^ ^ö^e))untt§ ber ^ifi§ ber ^arlatnentari§ttiu§ tatföd)Iic^

gu billigem ©d^meigen gebracht mar unb ber auto!ratifd)e Sßille ber

gü^rer be^ §eere^ etttfd)ieb. 5Jhtr bei fortbauernbem ^rud biefe§ Sßillen^

f^ahen bie geplanten D^eformen ^u§fid)t, burdigefü'^rt gu merben, unb

ha über einen Sleil berfelben, trobei mir f^egiell an bie arenmi{d)e grage

benfen, gtüifdien ber türfifd)en O^egierung, bem ^otnitee im §eer unb

ten Tläd)ten föinmütigfeit :^errfd)t, lägt fid) an einen ©rfolg glauben.

^er ^Sille be^ §eere§ unb bamit and) ber ber türüfdien ^Regierung

ridjtet fid) aber je|t näd)ft ber abfetjnenben §altung in hen beiben oben

aufgefü^^rten fünften ®ried)enlanb gegenüber borne^mlid) barauf,

C£i)io§ unb SQ^^tilene bauernb ber Surfet p er^^alten. ©ollte (^ried)en*

lanb bie Überlegenl)eit feiner glotte benu^en, um mit §ilfe ber (5t)m^

|)at^ien, bie e§ of)ne Qtüeifel auf beiben Qnfeln finbet, fid) i^rer §u he^

mäd)tigen, fo fattn ein gried)ifd)4ürüf(^er ^ieg aU unbermeiblic^

angenommen werben. 3n foId)em galt toerben 60 000 ®ried)en gegen

250000 biö 300000 Slürfen §u fäm^fen ^aben, unb ber toSgang fönnte

nid)t gtoeifel^aft fein. ^a§ follte in "ät^en ertoogen toerben. Qebeg

annef)mbare ^om|3romi§ tüäre um fo me'^r ein ©eioinn, ai§> für ben

gal( groger türfifdjer Erfolge an§une{)men ift, ha^ man in ^onftanti*

no|)el üeber bie berbünbeten 33ulgaren in ^atoala unb 6aIoni!i feigen

toürbe aU bie ®ried)en.

Qm f e r n e n D ft e n ift e§ gu einer nid)t gang fid)eren ^erftän*

bigung 5n)ifd)en Sa^janern unb ®t)inefen gefommen, nad)bem bie

le^teren fid) bereitgefunben t)aben, bie (5tttfd)ulbigungen gu leiften,

njelc^e ^s^pan berlangte. 5lber bie 3a:|3aner ^ahen einen 2:eil xtfce^

®efd)rt)aberö nod) immer in gangtfe liegen, unb bie ®egenentfd)ulbigung,

bie ö^^ina §u forbern Ijaite, \)ahen fie nid)t gekiftet. parallel bamit



278 —

ge!)en bte SSetl^anbtungen ©^ina§ mit bem §utud)tu bon Urga unb ber

ruffifd)en 9legierung über bte 3iitoft ber 9)^ongoIei, für hjeldje offenbar

aud) Qa^an ein Iebf)afte§ Qntereffe l^egt . ®§ Hegen un§ aber bi^l^er

nur ruffifrf)e 3eitung^berid)te barüber öor, fo ba^ ein objeftiüe^ Urteil

]d)tt)er ju finben ift. ©oöiel fid^ erfennen iä^t, {d)eint e^ S^uglanb bor*

nel^mlid) barauf angufontmen, bag i^ljxna bie botte Unab^ängigfeit

ber SJJlongoIei anerfennt, unb eg fielet au§, al^ ob man fid) toegen ber

militärifd)en SO^ad)tentfaItung ^Ijxna^ in ber nörblid^en 3Jlanbfd)urei

in ^eter^burg (Sorgen §u mad^en beginnt, ^er „©oIo§ 9JJo^!mt)

prebigt nad) iüie bor ^eg, aber mir überzeugen un§ immer me^r babon,

i)a^ feine (Stimme nid)t bi^ an bie ©ängerbrüde reid^t.
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ßiüei ^eigniffe bon lüeltl^iftorifdier S3ebeutunG t)aBen lüir gu

regiftrieren: bie5(ner!ennung ber d^inefifd)en9le^u='

b I i ! nad^ erfolgter öerfaffung^mägiger SSal^I Quanfdjüaig gum ^rä»'

fibenten unb bie tQtfäd)Iid)e Bereinigung ber ©emäffer
be^ ©tillen unt^ be§ ^ItlantifdienDgean^, nac^=

bem ^räfibent SSilfon burrf) einen gingerbrud im Steigen §aufe gu

SBafl^ington ben ele!trifd)en gunfen au§frf)idtte, ber ben SDeid) bon

(SJantboa f:prengte unb bamit ba§ le^te ber ^^^^^^tiiffe befeitigte, bie

feit unenblid)en 3^iträumen bie gluten bon Dft nnh SSeft getrennt

l^atten. ^ag biefer le^teren ^atfad)e eine meit größere S3ebeutung

jufomntt tt)ie ber erfteren, leud)tet fofort ein. Sßir bürfen ^offen, ha^

ber ^anantafonal ein bleibenbe^ ^ulturtüer! fein tüirb, wenn mdjt

tva^ immerhin möglid) ift, SJhitter ©rbe if)re bul!anif(i)en ^xäfte ]\)kkn

lägt unb in einem 5(ugenblid gerftört, tva^ äRenfd^enmi| unb gältet

ÜSiüe in Qal^rse^nten errid)tet l^aben. ©o, tuie ha^ SKer! l^eute ftel^t,

td)eint e§ alle ^ürgfd^often bouernben S5eftanbe§ p bieten, (f^ ift

meniger großartig, al^ ber einft bon Seffe:p§ exhaäjte ^lan, eine birefte

Berbinbung, ol^ne 3ul)ilfenat)me bon (5d)Ieufen, gtüifd^en beiben äJ^eeren

l)er§uftel(en, aber e§ ift 2ßir!lid)!eit geiüorben, n)ät)renb Seffe|)§ fdiei«»

terte burd) eigene (Sc^ulb unb infolge ber unfauberen Habgier ber=

jenigen, bie fid) an it)n Hämmerten, unb bie il^n fd)üepd) gu i^remSBer^

jeug mad)ten. .^inter bem ameri!anifd)en Unternel^men ftanb ber Sille

unb bie bered)nenbe unb entfd)Ioffene Umfidjt eine§ Sfliefenftaateg, bem
gbealiften fieffepg serbrad) bie gemiffenlofc frangöfifdje §od)finan5

jener ^a^re bog 9fhicfgrat unb ben (Erfolg feiner ^(rbeit. Sro^bem glauben
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mir, 'oa^ fein ©ebatife \id) fd)üe|Iid} aB ber fiegreid^e beiDäljren mirb.

3)2an barf fd)on I)eute annel^men, bog über fm^ ober lang bem ^anoma-

fand ein ^äfaraguafonal folgen toirb, iuenn, wie n)al^rfd)einlid) ift, bie

5Inf).Küd)e ber am 3BeItt)anbeI beteiligten Stationen fid) größer ertoeifen

follten al§> bic Seiftung§fä:^ig!eit be^ ^anal§. ^er (Hinflug, über hen

bereite I)ente bie ^oüti! ber Sßereintgten (Staaten öon ^Jiorbamerüa

in S^üaragua gebietet, bereitet jene 3u!unft§n)al)rfd}eittlid)!eit bor, unb

iüir lüügten nic^t, n?a§ if)r bei ^n§füf)rung be^ $Iane§, trenn einmal

fie befdjioffen ift, l^inbernb in hen SSeg treten fönnte.

^ag bie hen Verträgen it)iberf|)red}enbe S5egünftignng ber
ameri!anifd)en (S d}if f a:^rt bor ber an^Iänbifdien ntd)t be*

I)an^tet weihen mürbe, lieg fid) öoran^fe'^en. ^er ©ebanfe get)örte

nod) hex re|)ublt!anifd)en 9?egierimg; bie bemo!ratifd)e t)at ftd^ nad)

einigem @d)tr»an!en ent|d}ioffen auf hen 9?ed)t^boben geftellt unb lägt

fid)t an bem ^orfprung genügen, ben o:^net)m it)re geogra^^ifd)e Sage

hen "ämexxtanem fidjert. ^er §au|)tüorteiI mirb offenbar bem ^^anhei

bon S^en? Drlean§ unb ©d)ang^ai gufaHen, hanad) ^apan, unb man

barf annet)men, ha^ andj ha^ alte (Streben Sfiuglanb^ nad) einem ei^=

freien, gefd)ü|ten ^a^en am 6ti((en £)^ean mit erneuter (Energie gum

Wu^brud fommen mirb. ©nbüd) lägt fid) nid)t überfeinen, bag aud)

5(uftraüen burd) bie Eröffnung he§> ^anal§ gewinnt, gunödift nod) al^

Dbjelt unb 3^^^ '^^^ 3öeItt)anbeB, in Q^^ft einmal aU fet)r xe\peh

tabiex TOtbemerber. 5(ud) mirb man fid) in (S^bnel) unb SJJetbourne,

in 3(udlanb unb SSelüngton fid)erer fü^^Ien a\§> bi^^er. ^ie S3ebeutung,

meld)e man bort ber ^(nmefen^eit einer ameri!anifd)en f^Iotte beimißt,

ift bon ber legten SiSeltreife ber ameri!anifd)en Irieg§gefd)n)aber l^er

nod) in frifd)er (^rinnenmg. 3^re 5lntoefen^eit mürbe a(^ eine ^Irt

5Iffe!uran5 gegen bie @efa!)ren betrad)tet, burc^ meldje man fid) in

^uftralien unb S^eufeelanb bon Qa^an bebrot)t glaubte, meit bie geringe

Stxaftentfaltung ber englifd)en Shieg^marine in biefen ©emöffern ntd)t

genügenbe (Sid)er!)eit §u bieten fd)ien. ^enn barüber fann !ein 3^^if^^

fein, ha^ bie überlegene (Stellung, bie ^a\)an in ber (Sübfee einnat)m,

mefentlid) geminbert fein mirb, fobalb einmal bie (Seemad)t ber ^er^

einigten (Staaten bauernb im (trogen Dgean gug fagt. 5Iud) bie nid)t

unmaf)rfc^ein(id)e §erfte!Iung ber Unabl)ängig!eit ber ^^^iü^^inen

mürbe baran nid)t§ änbem. Hmerüa fann fie freigeben, aber nid)t

bulben, bag fie fid) freimiHig ober gegmungen ^a)j)m anfd)Iiegen, unb
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unter allen Umftänben ttJtrb e§ ^atooi bel^aupten. ^er neue Wladp

faftor, ber auf biefe (Sdbaubül^ne tritt, ntufe fid) fo nad) allen 9f?i^tungen

geltenb mad^en, unb bamit l:)at bie euri)|)äifd^e tvxe bie aftatifd)e ^oltttf

gu red)nen.

^ie @unft 'ülmenta^ tuirb öor oHem ^Ijxna ^utexl tüerben. SSie

^eutfd^Ianb legt aud) 5(meri!a außerorbentlic^en SBert barauf, ha^

ha^ $rin§i^ ber offenen %m in följina aufred)terf)alten iüerbe, unb im

8u]antmenl}ang bamit auf ©rl^altung ber ©in^eitlid)!eit unb Integrität

be^ d)inefifd)en S^erritorium^. ^ie Untertüerfung be§ ^lufftanbeS in

(5übd)ina unb bie Söa^I Quanfdjifaig §um ^räfibenten ber d)inefifd)en

9^e|3ubli! ift bal)er in SSaji)ington fe^^r beifällig aufgenommen morben,

n)ä^renb in ^apan bie Regierung ^wax xijx „(^efid)t gu tvaijxen" öer^

ftanb, bie l^opuläre 3)ieinung bagegen, t)on einflu^reidjen ^erfönlid):=

feiten gefül^rt, im entgegengefe^ten Sager ftanb unb mit fSunjatfeu

bie gefd)eiterten Hoffnungen be^ (Bühtn^ beflagte. ^a^ biefe natio-

naliftifd)e, i^rem SSefen nac^ bemofratifc^e 9^id)tung aber auf bie SDauer

bom ©influ^ auf bie 9f?egierung fernzuhalten fein mirb, ift mel)r al§

fraglid^. 2)ie 9iegierung I}at eben \e^t ben Wann berloren, ber am

fräfägften unb erfoIgreid)ften ha^ ^ringip ber ^lutorität auf japanifdjem

S3oben öertrat, ben g ü r ft e n S: a r o ^ a t f u r a , hen nxan n)oW

ben SSi^mard Qa|3an§ genannt f^at. Tlan nennt al§> JDa:^rfd)einIid)en

9^ad)folger SBatfura^ hen ©rafen ^erand)i unb \)en ^aron ©oto; ob

fie §ugleid^ (Srben feinet Hnfei^en^ fein nierben, ftef)t jebod) burd)au^

nid^t feft. SSie bem aud) fei, \)a§> i&xne ift jebenfalle fid}er, ha^ ber ^ann,

ber nunmel)r auf fed)^ Satire gum Dberljau^t (£t)inag getoäI)It toorben ift,

xxad) innen me nad) außen mit ungemöl^nlid) fd)n)ierigen SSerf)ältniffen

§u fäm^fen f)aben mirb. Qm Qnnern ift 5unäd)ft mit ber ginangfrage

gu red^nen, bie fo gelöft werben muß, ha^ fie ber ©elbftänbigfeit (^^xxa^

feinen 9Ibbrud) tut, unb ba^u fd)einen bie einteitenben 0;ntfd)eibungen

getroffen gu fein, banaäj mit ber ©efaf)r, bie bem 2ehen :3uanfd)ifai§

üon feiten feiner fanatifc!)en ©egtier brobt. (&§> finb nid}t 5Inard)iften,

foubern gu allem entfd}loffene politifd)egeinbe, bie ibn befeitigen toollen,

unb bie 6d)eu, bie tro^ allem ben „^^aifcr" bon ^Ijxna fd)ü|te, fommt

bem ^räfibenten bod) nur in tocit geringerem Wa%e gugut. 3Ba§ aber

bie @efal)r bon außen :^er betrifft, fo gipfelt fie näd)ft ber bereite er-

mähnten galtung ber öffentlid)en SfJ^einung 3«)^öti§, bie übrigen^, toie

ber „efonomift" öom 11. Dftober berid)tet, üon hen japanifd)en
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93^iniftern be^ ^iege§ unb ber SJiarine unter ber ^anb gejc^ütt n?irb,

in \)en ©d^mierigfeiten, tüeld}e bie m o n g o l i
f
d) e unb bie t i b e t a *

nif(i)e fjrnge bringen.

SSa§ bie erftere betrifft, jo lägt fie an ber §önb fel^r eingel£)enber ^e*

rid^te, bie bem „5Dland&efter ©uarbian" bon einem ^orref|)onbenten

angegangen finb, ber fürglid^ ou^ ber 3}bngoIei 3urüdge!el)rt ift, fid^

bal^in jufammenfaffen, ha^ e§ 9flu§Ianb gelungen ift, burd) bi^Iontatifd^e

Überrunt:pelung be§ %a Santa bie Unter§eid)nung ber oft ermähnten

^onbention bon Urga §u erlangen, bie ber bamatige ruffifdie ©efanbte

ü^oroftotüe^ burd) ben 6I)utud)tu formell beftätigen ließ, ^er (Jl)u-

tuc^tu aber ift ber fleifd^geiüorbene ®ott ber SOf^ongoIen unb niemanb

in ber SO^ongoIei mäd)tiger ai§> er. „^ie üiuffen — fd^reibt unfer ©e-

mäfir^mann — ijatten fd^on lange erfannt, ha^ fie, toenn biefer SJ^ann

äu il)nen ftanb, alle§ tun fönnten, tva^ il)nen beliebt, ©ie fud)ten bal^er

feine ßuneigung §u gewinnen, tva^ fid) nid)t al§ eine fd)tt)ierige 5lufgabe

ermie^. S)enn bon biefem l)ol)en S^Mrbenträger ber Sama4tird)e Ujerbeu

fd)limmere ^inge in Urga er^ö^lt, aU jemals über irgenbeinen ^a^ft

gefdirieben morben finb. ^n feinen $alaft fliegt ftetig ein ©troni bon

öJolb, ba^ nid)t immer au^ mongolifd^er Duelle ftammt." 2)ie ^on=

bention be§ %a Öama mürbe aud) bon anbtm leitenben Mongolen, bie

©elbf|3enben braud^en fonnten, unterzeichnet unb fo gelangte 9Ruglanb

an bie erfte i&iappe feinet g^^^^- ®^ erfannte bie 9J(ongolei al^^ imab^

l)ängigen (Btaat an unb er^^ielt bafür eine 9flei^e bon Si^Ö^ftottbniffen,

bie fd)liepd) baliin au^münben merben, ba^ bie SO^Jongolei ruffifd) toirb.

WcüM 1 unb 6 geben ruffifdien Untertanen ba^ 'iRe^t, überall in ber

^J^ongolei gu leben, 2anb für lanbmirtfd)aftlid)e S^^cfe ju :pad^ten, in

allen (Btäbten unb Drtfd)aften ju |3ad)ten unb ju faufen, ©efd^öfte gu

betreiben unb p bauen, tüo e^ ilinen gefällt. 5lrti!el 2 bered)tigt fie,

abgabenfrei ^u importieren unb gu ej^jortieren. ^tad) WcixM 3 barf bie

ruffifd)e ^an! überall g-ilialen begrünben. 5lrtt!el 12, 13, 14 bered)tigen

ruffifd)e Untertanen, alle ©tragen unb glüffe ber 3}longolei ju benn^en

unb auf eigenen 6d)iffen bie au^ ber SJlongolei nac^ Sfluglanb füi^renben

giüffe §u befal)ren, an ben Ufern ^anbd ju treiben, S[öeibelanb für i^re

§erben ju berlangen unb e^ abgabenfrei brei SD^onate lang p benu^en,

n?o e§ immer fei. 5lrtifel 8 unb 9 begrünben ben 5lnfprud) 9fiuglanb§,

überall in ber SJbngolei ^onfulate ju errid)ten unb ruffifd^en tauf*

leuten tonfularred)te ju berlei^en. C^nblid^ beftimmt ^rtüel 16, ba^
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D^ufelanb unbefci)rän!te€^ 9Red)t i)ahe, für tuffifd)e llntertonen gemi|d}te

©crid)t^^öfe eingufe^en, unb D^uffen, (s;f)inefen unb Tlong^okn aU

©efditüorene gu berufen, liefen Vertrag, ber bie 9}longoIei totfädiüd^

in ru)fifd)e §Qnbe gibt, ber fie aber formell at§ felbftänbige 3[Viad)t be*

tta6:)tet, mill 9Ru§Ianb ber d)inefif(^en Sflegiernng, bie eine felbftänbige

9}^ongoIei nie anerfannt I)at, oftrotiieren. (^t)ina foll au^erbem genötigt

merben, auf jebe ©innjanberung üon d^inefen in bie 9J^ongoIei §u t)er=

gid)ten, unb feinerlei obert)errIid^e 9f^ed)te in 8u!unft auf biefent S3oben

au^juüben. ^§ fd)eint nun, ha^ i^m^lanh je^t im begriff ift §u tun,

toa^ bie „3:ime§" bereite am 3. ^egember 1912 t»erlangte, nämlid) in

2;ibet nad)§ual^men, tva§> Siu^Ianb in ber SJcongoIei tut, fo \)a^ Quan*

)d)i!ai mit bem ^erluft öon gtüei 2)e)3enben§en unb ber gleid)§eitigen

^2lbfd)tie6ung jrtjeier 5(ugn)anberung§gebiete p red)nen i^äüe. §ier

fte!f)en mir of)ne 3^^^?^^ ^or einem ßi^toft^^roblem. 9RufeIanb mobi==

lifiert bereite feine in (Sfemiretfdien^! ftef)enben ^ru|)j3en unb ber-

forgt bie SJJongoten mit Q^etve^xtn un'o SJlunition, n)ät)renb ^glanb

für bie 6elbftänbigfeit be^ ^alai ;Oama bon Sbaffa eintritt unb auf

Entfernung ber d)inefifd)en SSeamten unb 2^rui3^3en au^ Slibet bringt.

^eibe§ fd)eint un§ nid)t unbebenüid). fRu^Ianb gegenüber öerftärfen

bie dt)inefen it)re Srup^jen in ber nörblid)en SD^anbfd^urei; ein Ein-

fd)reiten Unglaube in S^ibet aber brol]t bie o'^ne^^in nid)t unbeben!licf)e

O^ärung in 3^bien §u fteigem. Man fd^eint ^ühtn unb brüben ju ber-

geffen, bag mit einer :panafiatifd)en S3ett)egung §u red^nen ift, bie gu

hen merftüürbigften Ereigniffen führen !önnte. ^ie „^otDO\e SSremja"

freilid) giet)t au§> bem SSiberftanbe, hen Quanfc^üai hen gumutimgen

entgegenfegt, bie an it)n l^erantreten, hen 6d)Iu§, \)a^ er nid&t mei)x bei

oollem SSerftanbe fei. Er ^aht „ha^ feeüfd)e ®teid^geh)ic^t" bötttg ber-

(oren unb fd)eine gu glauben, ta^ S^uglanb feinerlei ^ntereffen in ber

nörbUd)en SDlanbfdiurei unb in ber SUiongoIei ^ahe. Offenbar ermarte

man in ^eüng, 'oa^ 9f?u§Ianb nid)t nur gleid)gültig pfd)aue, iüie ß^bina

feine 93^ad)t in (Gebieten Ujieberl^erfteHe, bie in bie 6p^äre ber legi-

timen Qntereffen 9iußlanb§ fallen, fonbern baß biefeg fogar bei einem

.^onflüt mit 3apan auf d)inefifd)er ©eite fte!}en merbe. '3)aran aber

fei nid^t ^n tienlen ufm. in hen %ömn, bie ber „S^omoje Sßremia" ge-

läufig finb. 5(m beben!Iid)ften ift un^ bei allebem bie (S^Ieid^ung SUion-

goIei-2:ibet, ha fie mit ^f^otmenbigfeit gum weiteren ©d)luß fül^rt, baß

aud) in ^erfien bie ruffifd)e unb englifdfie ^oliti! gu gkidien Slom-
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:promiffeii gelangen n?irb, unb ha^ boraiif in näc^fter 3^toft eine

Qf0'^amfd)e grage mit ä^nüd^en parallelen ^olitifc^en 6ci)ad)5ügen

auftaud)t.

^ie(S|)anienfol^rt be§ ^räfibenten ber fran^^

5 ö f i f d) e n diepuhUt 1:)at nunmefir mit einer gIotten|)arabe in

(Jartagena i'^ren 5lbj'(^Ini3 gefunben. 5(ud) \)a§> englijd)e (Sd)la(^tfd)iff

„gnöincible'' ift am ^lag geiüefen, um, mie bie „^^hat§>" erüären,

e§> red)t fid^tbar ^u madjen, ha^ bie TOttelmeerentente gtt)ifd)en granf-

reid) unb (5|:)anien aud) eine „Entente hispano-anglo-franQaise" fei.

Slud) bie ^t)rafe öon bem SJ^ittelmeer aU einem lateinifdien 9}^eer ift

tüieber gebrandet toorben. 2öir legen aKebem feine ^ebeutnng bei.

^ie junäd)ft in granfreic^ auftaud)enbe greubenbotfd)aft, baj3 Spanien

ber ^ri|:)leentente beigetreten unb bamit ha§> „(S)leid)gen?id}t'' ber Wlä6:)ie

n)ieberl)ergeftellt morben fei, ^ai man nad)träglid) bementiert, aber

felbft menn bie 9^ac^rid)t §utröfe, mürbe fie an ber Söeltlage nid)t§ änbem.

^ag tt)efentlid)fte (^rgebni§ ift bie fteigenbe ^o|)ularität bon $errn

^oincare, ber auf ber fHüdreife in SJJarfeille tüieberum feine ^nn\t

hetväljxt 1:)at, hen Seuten ha§ ^u fagen, tva§> fie gern boren. 5(1» ^hjeitee

fül}lbare§ 9^efultat mirb fid) eine ftörfere S3ebrängni§ ber 9}laro!faner,

§unäd)ft n)ol)l Ü^aifuli^, ergeben, ©ine n)irtfd)aftlid)e 58erftänbigung

gtüifd^en ©|)anien unb granfreidi, bie biM)er in erbittertem S^Hfriege

etnanber gegenüberftanben, ift in 5(u§fid)t geftellt, aber nod) nid)t er*'

reicht tüorben. Qu 5(u^fid)t ftel)t aud) eine namhafte ^erftärfung ber

f):)anifd^en glotte; aud) \)a§> lägt fid) in Sf^u^e abtDarten.

5luf bem Halfan finb bie tür!ifd)*bulgarifd)en Vereinbarungen,

bie nad) bem grieben^|d)lug nod) au^ftanben, befinitit) ^u beiberfeitigem

^i?ol}lgefallen erlebigt. dagegen finb bie gried)i]d)-tür!ifd)en Verl)anb»

lungen nod) in ber ©d^tüebe, unb e§ fc^eint, ha^ fie nod) einige SBod)en

in 5lnf|)rud) nehmen werben. Ö§ mar ein gute^ S^^cE)^^^/ ^ög bie STürfei

mit il)rer SDemobilifierung begonnen ^atte, fie fd)eint aber infolge ber

Haltung ©ried^enlanbg in§ ©toden geraten §u fein. SSir l)offen §uber-

fic^tlid), ha^ e§> §u einem Kriege nid)t !ommen mirb. SSeibe !Ieile l)aben

alle llrfad)e, i^n §u bermeiben unb fid^ hen 5lBünfd)en be§ @egner?>

fomeit irgenb möglid), entgegenfommenb §u geigen. Qu hen albanifd)en

fingen fe^en mir nocf) immer nic^t !lar. ^§ fte^t nid)t feft, auf meffen

©eite bie ©c^ulb am 5lu??brud) ber geinbfeligfeiten liegt, ^ie ^el)au:|)^

tungcnbeiber^eile ftel)en einanber ftrüt gegenüber, imb e§ lägt fid) nur
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fc^mer bie Vermutung abmeifen, ba^ bie üon ber Sonboner ^onferen^

beftimmte S^^orb^ unb Dftgrenge 5ltbanien§ fo gebogen ttjorben ift, bajg

jie einen ^onflüt unüermeibüd) madjte. ^ud^ l^aben mir tro^ ber gegen*

teiligen ^erfid^ernngen ©erbien^ ben (Sinbrnc!, \)a^ ha^ Qk\ ber ^el=

graber ^olitüer ba^^in gel^t, neue ftrategifcf) tüid^tige fünfte p ge^^

minnen.

^ie 51 n n ä f) e r u n g g ö e r f u d) e , bie in le^ter 3^^^ ^^^

'^55 i e n au§ 9f^ u 6 1 a n b gegenüber gemacht tüorben finb, l^ahen in ber

ruffifd^en treffe eine re^t f(f)nöbe g^^üdmeifung gefunben. ^a§

gefdftat) aud) in %xia^ ber O^ofenfd^en SDenff^rift, bie öon ber „$o[t"

üeröffentlic^t inurbe nnb für ein ,3ufammenge:f)en Sf^uglanb^ mit ^eutfc^=

lanb unb C[terreid) eintrat, ^aran ift bei ber |)oIitifd)en 9ftid^)tung bee

f)eutigen D^uglanb nid)t §u benfen, unb ba§ itiirb fid), fo lange bie fran*

göfifd)=rufji}d)e 5niian§ fortlebt, nidjt änbern. ^§ tväxe törid)t, fid) bar=

über Qllufionen I)in§ugeben.

^er fogenannte 9^ituaIniorb|)ro5e6 in ^ieii) erregt

in fRuglanb unb rtjeit barüber i)xnan§> in allen jübifdjen Greifen bie

öffentüd)e 3)^einung auf§ l^öd^fte. SSie trir glauben, burd)au§ mit

Unred)t. gälle finfterften ^Aberglaubens !ommen überall üor. Wan
tenh an ben §ejenglauben in ©übfranheid) unb an bie bamit in gu*

fammenl)ang fte^^enben 9J^orbe, bie in le^ter Qeit fo groge «Senfation

mad)ten. 51m 14. @e:ptember biefe§ Qa^reS ^t in ^etü ?)or! ein !at^o=^

Iifd)er ^riefter namenS ©d)mibt ein junget SO^äbd^en au§> Ungarn,

5(nna 5lumüller, ermorbet. 2)er SO^ann geftanb, er tjobe i^x erft (S^etoalt

angetan, il)r hanad) bie Ste^^le burd)fd)nitten unb ettüaS üon i'^rem S51ut

getrunfen, i^ren Körper hanaii) in aäjt (5tüde gefd)nitten, einen Steil

öerbrannt unb baS übrige in ben ging getoorfen. (Sd)mibt foU für

tüal)nfinnig erflärt werben. Sßer aber toollte barauS berallgemeinernbe

(Sd)Iüffe 5iel}en? ^ag in 9f?u61anb bei ber tiefen ginfterniS, in ber bie

elenbe 3ubenfd)aft bort lebt, aud) ein 51berglauben beftel)en !ann,

ber mit Gljriftenblut reügiöfe SSal^nüorftellungen öerbinbet, bie öiel*

leidet erft burd) bie umlaufenben S31utlegenben entftanben finb, ift fe'^r

hjo^^l benfbar. Slber bie %at\a(i)e eineS fo öollgogenen 30^orbe§ njürbe

bod) nid)t§ gegen bie (^Jefamf^eit ber ^uhen ober gegen bie jübifd)e

©lauben§le:^re bemeifen. ^ie Q5e\atjX liegt barin, ba^, falls jener S3eiliS

fid) als ber 9}(örber ermeifen follte, l)alb SRuglanb einen fHitualmorb

annel)men unb eine Subenberfolgung burd) ben ^öbel bie golge fein
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tüürbe. 2)er 5lnttfetniti^mu^ fi^t in Sfluglanb fe^r tief im ©efü^l be§

Sßol!e§, unb ha§> SSerl^atten tüö^renb ber SReöolution :^at tüefentUrf)

bagu beigetragen, i!)n §u fteigern. Qn ^merüa aber l)at ber gall (5d)mibt

fe:^r ert)eblid) ba^in gemirft, ber n)a(i)fenben, gegen hen |)oIitifci)en

föinflug ber organifierten !at^oli{d)en ^ird)e gerichteten Agitation neue

9^at)rung gu geben. 6e!)r merfnjürbig ift, tva^ ber „American ©itigen"

Dom 27. (5e:ptember biefeö Qa'^re^J in ^ejt unb Anlagen über bieje

S3ett)egung Jd)reibt. «Sie Ijat aud) in ^anaba an S3oben gewonnen.



16. Ofto6ct 1913. Slbfefeuno öon fünf franjöfiicf^cn ©encrälcn.

3)cr Ätcujcr „§ert^a" ße^t nod) SBcracrus ab.

17. CItobcr. Untcroanö bcö 9)ZorineIuftidnff§ „L 2" mit oefatntet SO?onnfd)flft.

18. CItobcr. eittwei^unö bc«3 58ölferfd}lad)tbcn!mat§.

(Sin feröifdjeä @£^cbition3forp8 rilcft in Stlbanien ein.

19. Oftober, ßfterreid^ forbcrt aiüdfäug ber ©c.V^n binnen aäjt ZaQcn.

21. Cftober. «Sfafononj in »erlin.

22. Oftober 1913.

©ine 9fleil)efd)n)eret UnglücfSfäUe lenngeidinet ben

SSerlauf ber Ie|ten Sßod)e. S^^^ft ^^r e§> bie entfepd)e tataftro|):^e

in ben^oI)len gruben öon d^arbiff (Sßale§), bie 418 5lr*

beiter in ein geuergrab einfdilofe, au§> lüeld)em öer:^ältni§mä^ig nur

ujenige gerettet werben fonnten; bann folgte, genau 18 SlJlonate nad)

bem Untergang ber „Slitanic", ber Untergang be§ l^ollänbifdien 5lu§=

n3anbererfd^iffe§ „Sßolturno", ba^ hen bo-|3^eIten (Sd^recfen öon

fjeuer^ unb ^affertob bratf)te, enblid) bieS^i^ftörung unfere^
S!}1 a r i n e I u f t f (^ i f f 5 , bei ber bie gejamte S!}lannfd)aft ein grauen*

üoHeg unb qualüolle^ (Snbe fanb. ©§ ftjaren !aum 9}linuten, in benen

ficf) bie Slata[tro:pl^e beg „L 2" öolljog. Einfang unb ^lu^gang fielen

beinat)e pfammen, aber toa^ jid) an ©m^^finbungen unb ©ebanfen in

biefen ^(ugenblirfen gufammengebrängt ^at, toer öermag e§ §u erfäffen?

3eit ift ein relatiöer 33egriff, bie ©ebanfen arbeiten mit S3Ii|e§fd)nene,

unb bie (Summe öon ©d)mergen, bie öon allen 6eiten ^er bie S^eröen

traf, ent§ie!)t fid) jebem Sßergleid). ^f^un finb fie §ur etoigen ülu^e ein-

gegangen; tüir gebenfen il^rer aB ^^elbenmütiger ^äm:()fer im ^ienft

be^ SSaterlanbeg unb im großen Usingen ber S!)^enfd)^eit um $8e!)err=

fd)ung ber Statur. 3^ biefem ^am^fe l^at feine D^ation fo grofee D^fer

gebrad)t mie bie beutfd)e. SÖßir 1:jaben tro^ aller (fnttäufd)ungen immer

öon neuem angefangen, unb nod) l^at e^ gu feiner Qext an SQ^ännern

gefet)lt, bie bereit maren, il^r 2ehen für ha§> groge 3^^^ ein§ufe|en.

SBir merben aud) je^t nid)t ermatten unb nid)t gurüdmeidjen, unb wenn
tüir bie C^fer fi^merglid) bebauern, miffen n)ir aud), ha^ fie nid)t um*
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fouft öcftrcbt unb öelitten t)Qben. griebe il)rer 5l]c()e, ein ^^\)Mi mxh

au^ \\)x erftel}en unb i^r 9^ame für immer öerbunben bleiben mit bet

®efd)icf)te be^ !ül)nften ginget, ben bie ©ebanfen ber 2}len]d)f)eit je

genommen ^aben.

^er Untergang be§ £uftfd)iffe§ „L 2'' unb feiner S(}(Qnnf(i)aft fiel

fdimerglid) in \)en geftjubel I}ineir, ber fid) an bie gentenarfeier ber

Sei^giger (Bdjiaäji Impfte. (^^ )mb je^t 50 Qaljre IjingegQugen, feit

unfer unt)ergepd)er ^einrid) k). ^reitfd)!e jene 5lnf|}rad^e an ha§> britte

beutfd)e S;urnfeft gu Sei^igig t)ielt, bie ai§> Vorfeier ber ^öl!erfd)lad)t

ein ^ro^l}etifd)e^ S3ilb ber S^^^t^f^ entwarf, für bie er lebte, unb bereu

^ern)irtlid)ung erlebt gu l}Qben ba^ ©lud feiner ^age tnurbe. SSoll

^anfbarfeit bliden quc^ mx auf hen Qal}r:^unberttag ber

Bdjladjt gurüd unb in bie 3it^unft :^inau?^. Iraftöoller aB je ftel)t

'oa^ ^eutfd)e SReid^ l)eute ba. ^or allem entfd)loffen, p beiua^ren

unb au§§ubauen, wa§> fein ift, unb bie Tetanien l^eilig §u l)alten, bie

ben eilten, bie ha§> diexd) gebaut :^aben, bie traft il)rer geiftigen (Sdjtuin-

gen öerliel)en unb ben ©lauben erl)ielten an bie neue Sofung all ^eutfd)=

lanb^: Mi ©ott für Sl a i f e r unb ^eid}. 2öie bamal^ ift aud) l)eute

^reuBen ha^ ^dgrat be^ Ü^ei^e^. 9J^it i^m fte^t e^, unb jeber Abfall

üon i^m njäre ein 3lbfall öom 9fleid)e, jebe g^i^tradjt in ^reu^en

fd)äbigt e^, unb be^^alb tragen aud) mir ^reu^en me^^r a\§> alle übrigen,

bie ^erantnjortung für bie Qufimft be^ 3f?eid)e§.

(Seit einem 5!}^enfd)enalter l}at e§> t)ielleid)t feinen 3^^^^^^^^ ge«=

geben, ba biefe ^erantujortlic^feit größer gemefen märe, al^ gerabe

ie|t. ^ie geidjen ber Qext heuten auf (Sturm unb mad)en e§ tüal)r=

fd)einlid^, bag ber beutfc^e griebe gur D^^eige gel)en fönnte, ben un^ bie

S[ßei§l)eit unfere§ großen erften taifer^ unb feinet 9^eid)§!an§ler§ unb

banad) burd) weitere 25 3a:^re taifer 3Bil:^elm II. fieberte. Mi ber

90^öglid)!eit, tvenn ni^t mit ber SSa:^rfd)einlic^!eit, muffen mir menigften^

red)nen, ba'^ aud) mie t)or 43 3al)ren ber moralifd)e 3^öi^9 ^^ ^^^

l)erantritt, unfere ©renken gu berteibigen unb unfere |)olitifd)e (S^re

§u mal)ren. ^ie ©inmütigfeit be§ ^eutfd)en 9fieid)§tageg, al^ bie gor-

berung an xt)n fjexantxat, burd) neue D^fer unfere ^et)ika\t gu Sßaffer

unb §u Sanbe nid)t nur aufred)t§uerl)alten, fonbern er:^eblid) §u fteigern,

gab ber SSelt ben ^emei^, ba% e§ fid) nid)t um bie S5e!äm|)fung öon

^l)antomen :^anbelte, fonbern um n)ir!ltd)e (SJefa^ren, benen t)orge^

beugt merben mu^te. 3llle§, ma§ feitljer an Sßanblungen ber SBeltlage
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fidl bollgogen I)at, bient bagu, bte|en (5a| §u beftätiQeit, unb gan§ neuer-

bing§ ift ung mieber burd) ©ir SSinfton ef)Utd)tn tto^ ber

lionigfügen $f)rajen, mit betten er feine 9f?ebe über bie $8e5iet)ungen

än)ifd)en ^eutfc^Ianb unb (Snglanb einleitete, barc^elegt morben, bofe

in (Snglanb ein, tüie e^ fc^eint, unau^rottbare^^igtrauen
gegen ^eutfd^Ianb ge|3flegt tüirb. ©ein S8orfc^Iag eine^ „geierjafire^"

int giottenbau i[t fo gebadjt, bog er ba^ ntaritinte ÜBergen)id)t (Sng-

Ianb§ mit ber gegen 2)eutfc^Ianb gerid)teten 6^)i|e, burd) ben (Schein

einer ^ongeffion, bie in ^ir!Hd)!eit feine ift, ein für allemal über*

mältigenb feftftellen tt)in. d^ ift gan^ au§gefd)Ioffen, bo^

btefer ^orfd^Iag, ber §ubem offiziell al§ n t d) t e j t ft e n t

§u betrad)ten ift, \>a ein S8er!e!)r t)on ©taat §u 6taat burd) ba§ SJJebium

eine§ afterdinner-speachuner^örtift, unh falB er IXfug

werben foüte, eine ^erro^ung be§ SSöI!ert)erfe!)r§

bebeuten mürbe, al§ foId)er irgenbttjeld^e ^ead)tung in ^eutfd)tanb

finben fotlte. ^ie $rämiffen, öon bemn SSinfton ©:^urd)in au^gel^t,

bertragen pbem feine ^titif. ®r f|3rid)t, aU ob granfreic^ unb 9lu§^

lanb, bereu gIotten|)rogramm mir fetner ^ead)tung em))fel)Ien, aB

politifd^e gaftoren übert)aut)t nic^t in $8etrad)t fämen. ^ir l^alten \)a^

gegen bie ruffifd)-franäöfifd^e.HIIian§ für eine reale Slatfad)e, unb bie

SO^arinebubgetg, mit benen fie arbeiten, gleidjfallS für Sf^eaütäten. S)ie

fjrage einer Simitierung ber 6d)iff^bauten fann nur mit ©ruft ange-

faßt tnerben, tüenn biefe fran§öfif(^en unb ruffifd)en gaftoren mit in

9f?ed)nung geftellt werben, e§ fei benn, 'oa'^ ©ngtanb offiziell bie (Sr=

flärung abgibt, baß eg bei einem grieben^brud) feiten^ biefer SD^äd^te

unter allen Umftänben neutral bleiben tnerbe.

2Bir möchten 6ir SSinfton 6^!)urd)in aber nod) einen anbern ®e*

hauten §ur (^mögung üorlegen. @§ ift eine notorifd^e ^atfad^e, baß

alle ©egner ^glanb^ il^re §offnttngen auf einen 93rud) §n)ifd)en (Sng-

lanb unb ^eutfd)tanb fe^en. Wan muß a\§ beftimmt annehmen, baß

ha^ in 3nbien glimmenbe geuer gu ^elkn flammen em|3ortobern tüirb,

fobalb engüfd)e unb beutfd)e (Sd)Iad)tfd)iffe einanber feinblid) gegen='

überfte^en. 9^id)t nur bie .§inbu^, fonbern ebenfo bie 9iRof)ammebaner

^nbien^ tüerben ben ^ugenbüd nid)t ungenu^t Dorübergiel^en laffen,

unb bie SSa^rfd)einIid)feit f|)rid)t bafür, ha"^ biefe (5rf)ebung, fall^ (ie

ftattfinbet, mie ein laufenbe^ geuer tueitersünben mirb. 2Bir wollen

ha^ ^ilb nid)t meiter ausmalen, obgteid^ ba§ SlRaterial bafür in aller

Scfitcmann, Xeutfd)lQnb 1913. 19
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SBelt 5u finben ift, unb un^ ba^in :prägi|ieren, ha^ fein fd)Ied)terer ^tenft

(S^roPritannien erliefen inerben !ann, al§ ber, mit bem Söinfton (Si)ur-

(f)in, in feiner ipatriotifc^en ^t§fid)tig!eit, je^t :probo§ierenb an bie

Cffentlid)!eit tritt, ^ir 1:}ahtn an biefer ©teile unferer Überzeugung

me'^r a\§> einmal ^u^brud gegeben. 2Ber ben ^rieben erf)alten tvxii,

unb ba§ njünfc^en wir je'^r aufrid)tig, arbeite auf eine intime ^er*

ftänbigung gtrifdien (^nglanb unb ^eutfd)Ianb ^in. 6ie njürbe mit

einem 6d)Iage bem S^rieg^Iärm ein ©nbe macf)en, benn n)enn fie nicf)t

barauf red)nen lönnen, ba'<^ (Sngtanb un§ mit feiner glotte in ben 'tRMen

fällt, njerben meber granfreid) noc^ Sf^u^lanb eg tragen, un§ ^^erau^^u^

forbem. Söir aber ^ahen njeber an 9ftu6Ianb nod) an granireid) gor-

berungen gu rid)ten, nod) ettoa^ bon i^nen p t)oIen.

2)a6 ber ßärm, ben ha^ ©inrüden ber 6 e r b e n in bie ©renken

be§ bon heil (S^ro^mäditen auf ber Sonboner Konferenz in§ 2eben

gerufenen albanifd)en©taate§ gur f^olge '^at, in einen neuen

S3al!an!rteg auSmünbet, glauben toir nod) nid)t. ^a§ S3eben!Iic^e ber

Sage liegt barin, ha"^ bie ©erben nad) ten (Erfahrungen, bie i^nen ba§>

Ie|te ^al)X gebracht !)at, offenbar ber Überzeugung finb, ha^ fie fid)

über bie 5llbanien betreffenben 35eftimmungen ber SJJäd^te ebenfo

f)intüegfe^en fönnen tt)ie über bie früheren ^tfcl^eibungen berfelben.

©ie fc^einen nid)t nur barauf au^auge'^en, il)re (^ren§en er'^eblid) nad)

Söeften au^pbe^^nen, fonbem fid) fogar \>a§> 3tbriatifd)e Tleei §um 3^^^

genommen gu i)aben. $8eben!Iid) ift §ubem bie Haltung granfreid)^,

\)a§> offenbar bemü'^t ift, biefe ferbifd^en Unge'^örigleiten gu einem ^on^

flüt zrt)ifd)en ^reiöerbanb unb 2)reibunb aufzubaufd)en. ^enn nur fo

läfet fid) bie ©d)ärfe ber ^tnttoort erflären, bie ber SBertreter ^id)on§,

§err ^alaeologue, bem ©rafen ©omffid), öfterreid)ifd)-ungarifd)em

®efd)äft§träger, erteilte, unb bie ^aralletge^^enbe l^öc^ft infolente ©prac^e

be§ „%emp§>", ber natürlid) bemüt)t ift, ben ©erben hen ^aäen gu

fteifen. 5lud) l^at ©erbien, falB ber Stelegra^'^ ridjtig orientiert ift,

bereite ha§> öfterreid)ifd^e Ultimatum abgelet)nt. Offizielle ^ufeerungen

9^u6Ianb§ unb ©ngtanbg fte:^en nod) au§. ©§ fd)eint aber, nac^ ber

Haltung ber treffe zu urteilen, barauf abgefet)en zu fein, hen Mädjten

be§ ^reibunbeg, benn gtalien unb ^eutfd)Ianb finben ha^ Sßorge^en

©erbieng gleid) ungeredjtfertigt, eine bi^lomatifd)e S^^ieberlage beigu*

bringen, unb ha§> atlerbing^ fönnte in eine l^öd)ft gefät)rli(^e Sage au§^

münben. 9^un finb ioir freilid) ber SD^einung, ba^, toenn ^ranfreid)
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fid) tro| ber fünf Generale, bie e§ nac^ ben legten SO^anööern mit fo

großem ©Hat befeitigt :^at, archiprct fü:^lt, bieg in SRuglanb !eine§meg^

ber gdl ift. 5Iber altetbing^ !önnte in ben argbebrängten Sf^egierungg-

freifen ber (S^ebonfe auffommen, bie fteigenben innerenSc^mie-
r i g ! e i t e n bnrd) eine an^tüärtige 5l!tion abgnienfen. (Eine Sßenbung

gegen Öfterreid) aber tüürbe bei ber fo forgfältig ge^^flegten c^aubi-

niftifi^en 9lid)tnng, tro^ ber großen ($nttänfd)nng, tüeldie biefe^ Sal^r

in betreff ber ^alfanbrüber brac£)te, immer :po^nIär fein. Qn ben Greifen

ber Dp^ofition — unb ):)euie opponiert in ülnfelanb aUe§>, tva§> nidjt

felbft 3Regiernng ift — aber wirb bon einem ^iege, tnie immer er auf-

fallen mag, gan^ tüie 1905 eine tiefgreifenbe SÖßenbung in ber inneren

^oliti! be§ 9^ei(^e§ erwartet. (Seit wir biefe ßeilen fd)rieben, ift bie

erfreulid)e 9^ad)rid)t eingetroffen, ba^ (Serbien bie offizielle ©rtlörung

abgegeben ^at, \)a^ e^ fii^ rü(!l)altlo§ bem öfterreid)ifd)en Ultimatum

unterwerfe unb feine Slru^pen au^ hen ©renken 5llbanien^ :^inau§-

giel)e. ©§ war :^öd)fte S^it unb wirb l)offentlid) p einer ^nüd)terung

be^ ferbifd^en ©rö^enwa^n^ führen. %x ^en |)rin§i|)iellen S3etrad)-

tungen, bie wir an bie 2öa^rfd)einlic^!eit be§ ^riege§ unb an bie Haltung

gran!reid)§ fnüpften, ^ahtn wir jeboc^ nic^t^ gu önbern. Um bie jel^t

in ütuglanb t)or:^errfd)enbe ©timmung berftänblid^ gu mad)en, muffen

wir etwa^ gurüdgreifen. 3^ ^n^^ ©e|)tember fanb in ^ew in ^nlag

ber (Enthüllung be0 (5tol^|3inben!mal§ ein Kongreß ftäbtifdier

^^ e r t r e t e r ftalt, ben bie Sflegierung unter ber 33ebingung gene^^migt

i^aite, 'oa^ politifd)e fragen Weber bire!t nocf) inbireft in ben Ziehen

berütjrt werben follten. S^eun Slage lang ging aud^ alle§ in 9f^ul)e bor

fid). 511^ aber ber gefd)äftlid)e %e\\ abgefd)loffen unb bamit ber eigent*

lid)e ^ongre^ beenbet War, erl^ielt §err ®utfc^!ow, ber ehemalige

gül)rer ber £)!tobriften, ^a^ SSort §u einer 5lbfd)ieb§rebe. ©r f|)rad)

unter atemlofem (5d)Weigen ber ^erfammlung: ©^ fei eifrig unb mit

©efd)id gearbeitet unb mand)e ©d)Wierig!eit be^ ftäbtifd)en 2ehen§>

aud) glüdlid) gelöft worben. ^Iber fie — bie ftäbtifd^en Vertreter —
:^ätten bod) \)a§> ©efü^l, bag ba§ :pra!tifd)e (Ergebnis i^rer 5lrbeit gleid)

9^11 fei, \)enn über ben 9Dfluni§i^alitäten ftel}e ein ®twa§, ta§> iebe 5ln^

ftrengung unb jebe fruchtbare Qnitiatibe äunid)te mad)e. SDiefeg „^twa§>"

fei bie allgemeine :politifd)e £age be§ Sanbe^. §ier erl)ob fic^ ber an-

wefenbe ^olijeibeamte unb erteilte bem ^räfibenten eine „SSerwar=^

nung", aber (S5utfd)!ow fu'^r unter lauten Beifallsrufen fort: ^ie (&mp-

19*
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finbungen, bie alle 5lnttie{enben etfüHten, müßten in einet fHefoIution

üerförpert tnerben, bamit fotno^I bie Sflegietung tvk ha§> ^ol! fie fennen

lernten. 3Bä:^renb bie 9fiefoIution öerlefen njerben follte, n)nrbe ber

^ßertreter ber ^oligei fet)r anfgeregt unb erf)ob fid) öon feinem ©i^e,

aber ©ntfdjfoit) !am i^m guöor unb jagte: „Mer fernere 5Iuffd)ub in

ber Sfiealifierung ber nottüenbigen ^Reformen nnb weitere 5Ibn)eid)ungen

öon hen ^rin^ij^ien, bie ba§ SiJlanifeft öont 17. Dftober 1905 ange^

ülnbigt ^at" — :^ier erteilte bie $oIi§ei eine britte^ermarnung nnb

öerlangte bom ^räfibenten, ba| er bie ^erfamntlung fc^Iiege. ^er

^räfibent fe^te feine Q^lode in SSemegung, ein S3eifatlgftnrm ber S5er-

famntlung bradE) au§> unb (^utfd)fon) beenbete feinen ©a^ — „bebro^t

\)a§> 9^eid) mit fd)n)eren (5rf(f)ütterungen unb furd)tbaren ^onfequengen.''

S^^ad) biefen SSorten er:^ob fid) alle^ im ©aal unb brängte ju ®utfd)!om.

Unter allgemeinem ©elä^ter erflörte ber ^röfibent, ha^, ha bie Sf^efo-

lution über bie Sßollmac^t l)inau§greife, bie bem ^ongrefe erteilt fei,

er fie nic^t §ur 5(bftimmung bringen !önne.

2)er „S(Jland)efter ©uarbian", ber biefe ©gene luiebergibt, bemertt

bap: „©0 enbete eine benfmürbige ^emonftration, bie eine gleid)e

^ebeutung l^at unb gleid)e ^^^^^9^^ ^^^ fi^ gießen !ann, mie ber be-

rühmte ©emfttüofongre^ in Wo^lau öom S^oöember 1904 am ^or=

abenb be§ ^u^brud)^ ber Ü^eöolution."

9f^id)t ol^ne Qntereffe ift e§>, biefer englifd)en ©timme eine ruffifd)e

anjufd)liegen, bie mir einem ^riöatbriefe au§ ^eter^burg entnel)men:

„Unglüdlid)ertt)eife befielet eine n)ir!lid)e Unjufriebenl^eit mit ber fRe^

gierung, bie fid) f^egiell gegen bie §erren tofonjjem unb Wlalldotv

richtet, bie tno^l berf|)red)en, aber feine ber am 17. £)!tober angefün-

bigten ^Reformen au§fül)ren. ©benfo un^ufrieben ift man mit ben

(S^ouüerneuren unb hen übrigen $roüin§ialbeamten, bereu Sillfür

alle ©renken überfteigt. ©ie fe^en fid) über bie ©efe^e ^inmeg unb er=

fennen nid)t§ an, al^ il)r (^utbünfen. ^ie Un§ufriebenen finb je^t bie

gemäßigten Elemente, tva^ befonber^ beunrul)igenb ift unb fel)r fana-

tifd) auf bem ferner Kongreß in ben Sf^eben öon ^Zomifon) unb ©utfd)!on)

ptage trat, bie \)en 9Jlut l^atten, bie ^inge mit i^ren tid)tigen 9^amen

gu benennen, ^ie ©effion ber ^uma tüirb fd)led)t fein. ©§ gibt feine

SJlajorität, unb man ift auf§ äugerfte gegen (Jaffo unb ©abler erregt,

^ie ^Regierung fann unmöglid) weiter nad) red)t§ ge^en, SJlänner aber.
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bie eine ^oUtif tüa^tet 9Refotmen burc^fü!)ren unb bie Unguftiebenen

beruhigen tüürben, finb nid)t §u finben."

5Iud) biefer S3rief tüeift in feinem ferneren Sßerlonf in nid)t ntig*

t)erftänblid)er SSeife baranf :^in, ha'^ eine gnjeite rnffif(^e9f^e =

ö 1 n t i n bie ^Jolge fein !önnte, ba bie Sßerblenbnng ber leitenben

Greife größer fei, aU man fid) borguftellen vermöge. 9^n fte:^t in biefer

Söod)e ein ^ongre| be§ o!tobriftifd)en ©tabt!omitee§ in ^eter^bnrg

bebor, ber, falB ber red)te Ringel ber Partei nid)t bnrd)bringen follte,

toaä möQÜä) ift, gIeid)faIB in eine ^ieg^erüärnng an bie 9^egierung

au^münben bürfte. ^a^ ift bie innere Soge, bie nod) bnrd) bie ^er=

ftimmnng ber treffe über bie fteten SJla^regelnngen, hemn fie nnter-

liegt, üerfd)ärft tüirb, mobei betont tüerben mng, bag bie tjöf^en (^elb*

ftrafen, bie i^^r bütiert tüerben, meift bie golge bon 51rti!eln finb, n)etd)e

bie 3lrbeiterberf)Qltniffe bet)QnbeIn. 9^nn lägt nod) ben (Srfaf)rungen

öon 1905 fid) ^n^ar ^offen, bafe bie 9f^egiernng auf anberem SSege aB

auf bem ber 5lblen!utig nad) au^en :^in tierfud)en trirb, ber Ungufrieben-

:^eit im Sanbe §err §u werben; fid)er aber ift e§ nid^t, unb bie !aum

pr dinije gelangte d)aut)iniftifd^=nationaIiftifd)e Senben^ !önnte über

'^ad)t n)ieber lebenbig werben, ^iel tüirb babei bon ber Haltung ^ran!-

reid)^ abhängen, beffen treffe in ^fhi^tanb größeren (^influ^ ausübt,

als meift angenommen mirb. ^ie treffe aber !)e^t, toie Ujir glauben,

ujeniger au§ Suft, einen ^ieg auf fid) ^u nef)men, a\§> in ber ©^ff^i^^Ö^

bem ^reibunb eine (5d)Iap^e beizubringen. Sf^atürüd) get)en fold)e

^eftrebungen unter ber ^ebife: (Sd^u| be^ Sßeltfrieben^ bor hm %n-

fd)(ägen be^ ^reibunbeg. (Sben je^t fotl biefem untoal^ren ©d^Iagtoort

ein ^enfmal gefegt merben. ©§ gilt ©abi ©arnot unb toirb bon bem

e!)emaligen ^räfibenten (^il Soubet aB 58orfi^enbem eine§ ^arifer

Komitees errid)tet, gum 5(nben!en an bie ^erbienfte d^arnot^ um ha§

franäöfifd)-ruffifc^e S3ünbnig. ^a§ SJ^obeü be^ ^enfmaB geigt bie

^üfte (Earnotg auf einer ©äule, an bereu f^ug ber @eniu§ he§> grieben^

bie ^änhe granfreid)^ unb Ü^uglanb^ 5ufammenfd)Iiegt. Sf^uglanb §ur

Seite fte'^t ba§ ©t)mboI ber „(Stjxix^Uxt" unb §ur (Seite %ianlxe\dß

eine ^rauengeftalt, lt)eld)e bie „®ered)tig!eit" ft)mbolifiert. ^eibe§ offen*

bar fe^r finnig auggetüät)It.

^ir errtjd^nen nur in aller Mrge, ba§ bie ^ e r f) ö 1 1 n i
f f

e i n

Tleixto , tüie immer mal^rfdjeintidjer n)irb, gu einem ^rud) §n)ifd)en

ben bereinigten (Biaaten öon S^orbamerüa unb ber grogen mittel-
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omerifanifdjen 9^epubli! brängen. ©erabe baburd) aber fd)eint §uerta§

(Stellung geftörft Sorben §u fein, ©einer (Gegner im ^orlantent ^at

er fid} burd) einen ©taat^ftreid) entlebigt, unb bie ^eüölferung ftetjt gu

i:^nt. ^n SSaff)ington ift man bnrd) bie Haltung ber euro|)äij'd)en Tlä6:)tt,

namentlid) fönglanb^, öerftimmt. 9)lan l^atte mer!n:)ürbigern)ei|e er«

märtet, t)a'^ ^uxo^a feine 5tner!ennung §uerta§ rüdgängig mad^en

unb fogar t)elfen tüerbe, §uerta gu öerbrängen. ^a§ aber tüirb feinet-

tüeg§ beabfidjtigt. ^ie Slbfic^t gel^t öielmeljr bat)in, ba^ (Srgebni^ ber

bet)orftet}enben ^räfibentfd)aftgtra:^Ien abguiüarten unb aU fait ac-

compli anguerfennen. ^n (Sf)ina getüinnt 3uanfd)i!ai offenbar ftetig

an 5(nfel}en. ®r l^at hx§t)ex feinerlei Steigung gezeigt, auf bie ©ou-

öeränität ^^na^ über bie SD^ongoIei §u bergid^ten, unb bie 50^ongolen

beginnen bereite ber faftifd)en 5lb:^ängig!eit, in ber fie je^t bon 9lu^=

lanb ftet)en, überbrüffig ^u werben. (Sbenfo feft tritt S^t^i^ au§Iänbifd)en

Slntei^en entgegen, bie mit einer :^oIitifd)en Kontrolle öerbunben finb,

bagegen förbert er ft)ftematifd) ^jribate Unternel)mungen, bie gur ©r^

fd)lie^ung (S^ina^ beitragen. Offenbar tüill er §err ber Sage nad)

innen tüie nad) au^en bleiben,

'^aä) $ e r
f

i e n ift ber Sf^egent nun tatfäd)Iid) gurüdgefe^rt. iSr

^at im ®inberftänbni§ mit bem tabinett befdjloffen, bie SSa^Ien für

hen SO^ebjIi^ auf näd)ften §erbft §u berfdjieben. ^ann n)irb bie Htönung

be§ jungen (Bä)ai)§> bereite boHjogen fein. S3i^ ba^in tüill man 9f?u^e

:^aben, tva§> nottüenbig gu fein fd)eint, ha bie (Erregung in ^erfien gro^

ift. ®ie „^f^omoje SSremja" melbet nic^t ol^ne §o:^n, bag bie „anwerft

ot)timiftifd)e'' 3^i^w^9 „^atüane ^olot", 't)a§> Drgan ber bemo!ratif(^en

Partei, bet)au|)te, bie SRu^e in ^erfien fei bereite tiergeftellt, unb hen

^Ibgug ber ruffifd)en ^Iru^j^en forbere. ^ie ©inmifdiung (Snglanb^

unb O^u^Ianbg in bie inneren 5(ngelegenl^eiten ^erfien^ muffe aufl^ören

uftt). ^a§ aber ift al(erbing§ ^öd)fter D|)timi§mu§.

3n ^leinafien !)at granfreid) feinen @ifenbal)nt)ertrag mit

ber 2^ür!ei in ©idier^^eit gebrad)t, unb ber ^xü)a\t be§ SSertrageg ift

bereite bon ber „5lgence §aba§" beröffentlid)t njorben. granfreid)

erl^ält folgenbe (^ifenba'^nfonäeffionen: ©amfun—©itrag

—

(^^aiput—

5lrg^ana; 5trgt)ana—S3itli§—SSan (bei ^Irgl^ana finbet ber 5lnfd)tu6 an

bie beutfd)e $8a^n 2trgl)ana—^iarbefr ftatt); ^§erum—(5räing!)ia—

8itt)ag; 5trebigonbe—Sr^erum; bon ©amfun—6in)a§ eine gmeigba^n

na^ ^oftomuni.
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3n ©t)tten ü^qa!—Sf^amle!). ©nblic^ geträ!)rt bie Pforte ben

t^ransofen ^onseffionen in ben Reifen Qaffa, ßaiffa nnb ^ri^^oli (Elften)

am ^ittelmeer, unb in Qneboli unb §era!lea am «Sc^margen SO^eer.

Sf^uglanb öerlangt, t)a^ bie fran§öfifd)en 53a^nen mit hen ruffifdien

öerbnnben njerben, nnb ta^ ein rnffifdf)er delegierter gur Dette publique

l^erange(^ogen njerbe.

W)ex bie „^gence $at)a§" meint, \)a'^ bie Pforte fic^ nur \^tüex

ba§u entfdjlie^en njerbe; ha§> glauben tüir autf), bod) ber „®oIo§ 5D^o§-

!tük)" mac&t gu biefem ^ertroge bie bitterböfe 33emer!ung: „Sßenn

man an ber ©eine mit ben ^ntereffen Sf^uglanb^ mar!ten follte, fo

tüirb fHuglonb fid) aB ber „greunbfdjaft^banbe^' lebig betrad)ten unb

bemül^t fein, bie eigenen S^ttereffen über ben ^op\ gran!reid)§ :^inn)eg

unb unabpngig bön \)en grangofen gu führen, gerr ^oincare ift ein

5U erfafjrener ^olitüer, um nid)t gu berftet)en, tüo^^in ba§ gnle^t füf)ren

tonnte." ^a^ ift bie erfte berartige 5[)ro!)ung, bie un^ nad) ber ruf-

fifd)en 9f?eboIution aufgefallen ift. ^er „®oIo§ 9}lo^!n)Q'' bergigt aber, bag

$err ^oincare aud) ein fef)r erfal^rener ginangfünftler ift.

3um' @d)Iu6 fei auf eine :^od)intereffante „bit)Iomatifd)e Unter-

fud)ung" bon Dr. ^an^ g. gelmolt („äBefer-ßeitung" bom 11. unb

12. Dftober) l^ingetüiefen. ©ie meift f^Iagenb bie gang irrefü^renben

Darlegungen Dr. §. griebiungg im „©reifen" über \)en Qn^^alt be^^

Dreibunbe^ gurüef, unb fei :^iermit angelegentlid) em|)fo^Ien.
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^er herein für(Sr^oUung be^ 2)eutf^tuTn^ im
5( u § l a n b e lf)at ^um 3^ntenartage ber Set|)giger (Bd)ia(i)t eine tüunber-

öolle 9f^abierung üon ©tid^ §eermann (^unftöetlag bon Sangetüort in

$8re§Iau) ben SanbMenten in ber grembe geftiftet. ©ie ftellt bie SSnrg

§oI)en§onern bar, unb gtoar fo, ha^ man üom %al au§> ben gangen bon

ber S3urg gefrönten ^erg überfielet, barnnter bie 3nfd)rift: „Hie guet

zolre allweg". 5(nt gn^ be§ ^lattc§» prangt bie ^aifer!rone. ^a§ ®an§e

ift überan§ einbrnd^boH nnb l^at nn§ eine englifd)e 5(n§fü^rnng in (5r-

innernng gebrad}t, bie, im 5(nfd)In^ an bie beüorfte^enbe S^ronbeftei-

gnng be^ ©erjogg bon S3ranni'd)n)eig, anf ben ©egen {)intüeift, ben

^entf(i)Ianb an^ ber Slat|ad)e gebogen l^at, \>a^ e§ im ©egenfa^ gn ber

gentralifation, bie in aller SBelt gu beobad)ten ift, nad) gerftellnng ber

9f?eid)§einl)eit, feine l)iftorifd)en ^eftanbteile, abgefef)en bon ttn '^anb-

Innren, bie ber 9leide§be^ntation§ieant)tf(^In& nnb ber ©ommer 1866

brad)ten, aU 6elbftänbig!eiten mit eigener ^l}naftie lebenbig erl^alten

fjat „Qeber ^entfd)e l^at gtnei ^atertänber — feinen eigenen (Biaat

nnb feine Station, nnb fein ^atrioti^mn^ bertieft fid^, inbem er fid)

berbo|3^eIt." ^ie ^Nationalität aber foll, tro^ ber Qi^Ö^^örigfeitp einem

fremben (Staat§för|)er, nnferen Sanb^Ienten im 5tn^Ianbe mit ber

6^rad)e ert)alten bleiben, nnb alte baliingel^enben ^eftrebnngen ber=

bienen bie toärmfte 5(ner!ennnng. 2)ie ©nglänber 1:)ahtn bor un§> ben

^or§ng boran^, ha^, ino immer fie l)inn)anbern, ein national beaderter

58oben i^nen entgegentritt, nnb ba§> ift bod) ha§> borne^mfte S3anb, ta^

tro^ aller 3ntereffengegenfä|e bie großen Kolonien an ha^» SJ^ntterlanb

feffelt. Senn einmal ber Sag fommt, ha nnfere Kolonien, flJegiell
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6übtt)eft, eine ftattltdie beutfd)e ^ebölferung tragen !önnen, bürfen

njtr in biefer ^infidfit auf eine parallele ©nttnitflung I)offen, unb bie

3eid)en ber Qeit fdjeinen barauf fiin^utüeifen, bag biefe Sßanblung

fic^ in tafd)erent ^empo bongiel^en mirb, aU bic fd)n)eren unb lang^

fanten 5Xnfönge n>al^rfd)einlid) mad)ten. 2Bir finb ber 9Jieinung, bajs in

ben tnefentüdien fragen ©taat^fefretär Solf bie rechten ^ege einge==

)d)Iagen ^at, unb tüollen über Differenzen nid)t ftreiten, bie in ber 5(uf^

faffung getuiffer Probleme gtüifd)en i:^m unb hen fotonialen totori*

täten beftet)en. Da^ ift unbermeiblid) unb mirb au^gegüd)en njerben.

3fiafd)er ai^ fid) erwarten lie^, l)at, pm Strger ber in aufrei^enber

§altung üer^arrenben fran§öfifd)en treffe, (Serbien fid) bem öfter==

reid)ifd)en Ultimatum gefügt, tva^ neben ber Xatfad)e, t)a^ bie Wlädjte

beg Dreibunbeö feft gufammenftanben, njo^^l borne^mlid) barauf gurüd-

öUfü^ren ift, ha^ aud) (5ir (^bmarb ®ret) bie |)rot)o§ierenbe §altimg

Serbien^ mipilügte. 5Iud) ift e§> feljr erfreuüd), ha'^ 9}linifter ^^urd)in

mit feinem giottenfeieriaI)r am eigenen §erbe eine böllige

^fäeberlage erütten l^at. ^Hle mirttid) bebeutfamen Organe ber eng=

Iifd)en treffe ^aben \^m bie ®efoIgfd)aft berfagt. 9^amentüc^ braftifd)

ift bie 5lbn)eifung, bie er in einem 5lrti!el boH !öftttd)er Qronie im „©co^

nomift" erfahrt. (Sr münbet für Wx. ©t)urd)in in iien nid)t mi^guber*

fte'^enben "öiat au§, al^ erfter £orb ber ^Ibmiralität gefätligft 5U refig-

nieren, ha fein ©emiffen i:^m nid)t geftatte, bon feinem SlJ^arineprogramm

aud) nur ein Qota aufzugeben. SSinfton ß^l^urc^ill ift oi^ne 3^^^f^^

ein Tlann bon ungen)ö^nlid)er Begabung unb (Energie, aber noct) unge*

ruöf)nlid)er ift ba0 geuer feinet 2;em|3erament§ unb bie Öilut feiner

"^Sf)antafie, bie fi^ üöllig über 9^ealitäten Ijinmegzufe^en bermag, bic

nun einmal al§ foId)e öort)anben finb unb fid) nid)t itjegbi^futieren taffen.

©reift SQ^r. (I^urd)in mit feiner 5i)larine|)oüti! in t>a§> (Gebiet ber,aug-

märtigen $oliti! ein, fo 1:jat faft gteid)geitig, aber im S^amen be§ (^e^

famtminifterium^, ber 5üt)rer beg linfengiügeB, D. ßlot)b©eorge,
eine rabüale ^Agrarreform ange!ünbigt, bereu Qid bal)in

gelf)t, ber ftetigen 5(bnat)me be§ englifd)en S3auernftanbe§ baburd; ab^

pt)elfen, ha'^ ber ©rofegrunbbefil mobilifiert unb :par3eniert loerben

foll. (£§ ift ber 5In!ünbigung biefe§ Pane§ eine (Enquete borau^gc-

gangen, bereu SOIateriat t)eröffentlid)t toorben ift, unb ha^ feinen S^^^f^'^

barüber lägt, ha^ ^Reformen ber engüfd)en 5tgrarbert)ältniffe unerlä6='

üd) finb. Me bi^^erigen 9Mäufe nad) biefer 9flid)tung !)in ^aben hen



— 298 -

^Hebetgang nicf)t aufhalten fönnen. (S§ manbetn nad^ mt öor bie beften

©lemente ber bäuerlid)en ^eöölferung nad^ Sl^anaba ober 5(uftralien

au^, tvätjxenh ein anberer Seil bire!t in bie 9flei^en ber ^abrü- ober

(^rnbenorbeiter nbergel^t. Qn gleichem SSer^ältni^ aber nimmt ber

Umfang ber gelber ab, bie bem ^ornban bienten, um Siejenfläd)en,

^arfanlagen ober gagbgrünben $Ia^ gu mai^en. (S§ ift alfo biird)au§

nid)t abgumeifen, ha^ ^ier öon ber Olegierung reformierenb eingegriffen

merben mug. Qn feiner ie^igen ^orm aber trägt \)a§> ^rojett ßIot)b

(SJeorge^ einen revolutionären ©^arafter, unh tvxx l^alten e§ für au^ge-

fd)loffen, ha^ e^ ol)ne fel)r toefentlidje ^eränberungen ®efe| ioerben

fönnte. 5ln ©teile be^ Board of agricultiire foll ein Sanbtoirtfdjaft^-

minifter mit faft bütatorifdjen ^ollmad)ten treten, um bie ^ad)t- unb

Sol)nt)erl)ältniffe gu regeln unb bie £änbereien gu ejpro:priieren, bie

feiner SReinung nac^ §u llnred)t ber Sanbtoirtfdjaft entzogen toorbeu

finb. ©§ f^^ielen l)ierbei, mie fofort ein§ufel)en ift, überaus tpidjtige

iuriftifd)e, finanzielle unb fogiale fragen mit, unb e§ !ann too^^l al^?

fidjer gelten, ha^ man fie nid)t über^ ^nie bred)en tüirb. ^ie „ßanb-

reform'' trirb nid)t angegriffen werben, bebor bie §omerule unb bie

SSelfl) ^i^eftablif^ment=^ill ©efe^ getoorben finb. m^ bal)in fliegt

aber nod) viel Söaffer bie 2;^emfe l^inab unb tuirb bie 5lgrarfrage nad)

allen 9fiid)tungen l)in geprüft unb bi^futiert toorben fein, ^er „©co-

nomift'' mibmet i:^r bereite einen 5lrti!el, ber Jebe Überftürgung ablel)nt,

unb ftellt 3lu§fül^rungen über ^etailfragen in 5lu§fid)t.

^§> toirb aber nüpd) fein, bei biefer ®elegenl)eit ba§ ^orträt

l}ierl)er§ufe|en, ha§> Qaqueg SSarbouj in feinem me^rfad) zitierten ^ud)

über „^ag rabüale (Snglanb'' öon ßlot)b (S^eorge enttoirft: „^. Slo^b

George ift ber befannte Vertreter be^ lin!en glügel^ ber S^^onfonfor-

miften unb biffibentifd)en ^roteftanten. ©r fie^t faft toie ein grangofe

au§. ©ein braune^ §aar trägt er §urüdge!ämmt, bie ©tirn ift öorgeitig

gefurd)t, bie fingen finb brennenb unb unrul^ig. (Er trägt einen fditoargen

©(^nurrbart, ift ein ^elte tralififdier §er!unft unb rebet geftifulierenb

unb in tüol)l!lingenben ^erioben toie ein grangofe. ©ein ^ater tvax

©d)ulmeifter in äRand)efter, ein Dnfel, ber ©d)ul)flider trar, ergog hen

^aben in einer ^orffd)ule au§> äJlitleib. 5lber £lot)b ©eorge bilbete

fid) felbft burd) Seftüre fort, über)x)anb in ©l)ren alle ©d)tt)ierig!eiten,

mürbe 5lböo!at unb ftieg raftlo^ em))or, bi§ er bau! feiner 5(rbeit§!raft

unb feinem S^alent SJtinifter mürbe, ^n biefem langen ^amp^ mit
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fid) felbft unb mit anbeten ^at et fid^ ben bemoftati|d)en £etbenfd)aften

md)t entftembet, tiielnteT)t ftieg fein ^utft nad) ©eted^tigfeit unb (^leid)*

I)eit. Wan mug il}n gel}ött l^aben, n^ie et in !eltifd)em ^ialeft gu hen

©tubenatbeitetn in ä^i^ale^ iptidjt, obet tr>ie et eine ^etfammlung

5ltbeitet in Sonbon butd) feine S5etebfam!eit ^inteifet, um hen &^a'

taftet feinet teligiöfen 9^abi!ali^mu§ gu öetftel)en. ^aöib £Iol}b ©eotge

bient mit gleid)et Seibenfd)aft hen gnteteffen feinet met^obift^fd)en

©lauben^^genoffen, tine benen feinet 3ßä:^Iet, heu Sttabe^Unioniften."

(£'t ift ein 3at)t junget oB 6it ©btüatb @tel^, ha^ ift 50 Qa^te alt, n)ät)tenb

SSinfton (i;:^utd)in 42 ift, abet man !ann gtüeifel^aft fein, bei meldjem

öon il)nen ba^ geuet jugenblidjen 5tnftütmen§ fid) lebenbiget ett)alten

t)at. ,8tüifd)en il^nen befte^^t eine 5ltt innetet ^etn)anbtfd)aft, tüä^tenb

©it öbtüatb einen gan^ anbeten, man möd^te fagen englifd}eten %t)\)n^

batftellt. liefet Staatsmann, beffen gutem SSilten, bie SSegie^ungen

^nglanbS §u unS beffet gu geftalten, ti:)it alle SInetfennung golleu, fte^t

getabe je^t bot bet augetotbentlic^ fd)tüietigen 5Iufgabe, bie fet)t be=

bentenhen 3 n t e t e
f f

e n (S n g l a n b S in 9)1 e ^ i ! o gu tvaijxen,

o^m haxixbex in ©djiDietigfeiten mit htn ^eteinigten ©taaten öon

S^otbametifa §u getaten. ^ie fdjtnet gu öetfte^enbe ^oliti! ^täfibent

3Bilfon§, bie auS SJ^otiöen fentimentalet ^^^atut, imtet S5eteuetung bollet

©elbftlofigfeit, in bie innete5lngelegen^eit3JJep!o§ eingteift, al§> ^anbele

eS fid) um §aiti, fd)eint übet !ut§ obet lang gu einem Slonflüt fü^^ten

§u muffen, bet nid)t nut bie beiben Sfte^ublifen fd^tüet fd)äbigen mufi,

fonbetn auc^ bie gnteteffen hex euto^äifc^en Tläd^ie etnftlid) bebtol^t.

9^id)t mit Unted)t meift man bet ©altung ?Xmeti!a§ bie ^etanttuottung

baftit §u, ha^ e^ §uetta nid)t gelungen ift, bie 9f?et)oIution bet ©at=*

tangiften niebetpiretfen. ^ie (Sinna^me t)on Sotteon butd) (SJenetal

^illa unb bie geftnat)me beutfd)et, englifd)et unb ftan§öfifd)et Untet^

tanen aB ©eifeln, mit beten §intid)tung gebtot)t n^itb, falls bie Ülegie-«

tungSttu|)^en hen ^etfuc^ mad)en follten, bie ©tabt tt)iebet§ugen)innen,

^eigt, tvxe gefäl^tlid) bie £age fid) gugef^^i^t I)at, unb trie fe^t bie ©egnet

§uettaS fid) übet alle böt!etted^tlid)en Dtbnungen l)inrt)egfe|en. S3iS=

t)et liegen nut ein beutfd^eS unb ein ftan3öfifd)eS ^iegSf^iff in SSeta-

ctug, eS follen biet ameti!anifd)e untetiuegS fein; \ä)Wex betftänblid)

rväxe eS, menn (2nglanb müßig gufd)auen tbollte. 3lbet eS ift ein altet

ötunbfa^ englifd)et ^olitü, fid) untet feinen Umftänben in etnften

©egenfa^ ju ben SSeteinigten (Btaaten gu fe^en, unb ©it ©bn^atb n)itb
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bie SlRittet finben muffen, aud) unter hen je^igen Umftänben, oI)ne ber

SSütbe (EnglanbS gn vergeben, biefe 9^id)tlmie eingu^ialteu. 3Sa§ ober

bie gefangenen ^eutfd)en in ^orreon betrifft, fo ^offen n)ir, \)a^ \)a§

5(nfel)en unfere^ ©efanbten in Weicxto :^inreid}en tüirb, i:^re ^Befreiung

burd)5ufe^en. (5§ fdjeint übrigeng fd)on ie|t fid)er §u fein, bag bie auf

hen 26. Dftober feftgefe^ten SSa^Ien §u teinem (5rgebni§ geführt I)aben,

fo ta^ §uerta feine probiforifd)e ^röfibentfdjaft fort§ufüt)ren t)ötte.

§(ud) ift er, nad) atlgemeinem Urteit, bie einzige $erfanUd)!eit, öon ber

man annimmt, ha^ fie ß^arafter unb SJ^ut in au^reidjenbem Ma^e

befi^e, um bie ^ifi§ gu übertoinben. 55on ben übrigen ^anbibaten

fd)ien ber üon §uerta imb ber ^riefter|)artei unterftü^te ©amboa bie

beften Garantien §u bieten, ^a^ aber feine Söa'^I eine älnberung ber

böllig unbered^enbaren ^olitif be^ ^Beigen §aufe§ gur golge Ijoben

iüürbe, ift !eine§n)eg§ fid)er. (5§ fdieinen mhtn \)en fentimentalen

^Bemeggrünben ber amerifanifd)en Staatsmänner fel)r reaUftifd)e ©r*

tüögungen mit§uf|)ielen, bie aber Pflegen ber SSelt meift nur al§ öoll-

entete %ai\aä^en entgegenzutreten.

3n granfreid) bautxt bieSflunbreife beS^räfi-
beuten noc^ fort unb ebenfo bie glut feiner Sf^eben, bie fteti in einer

$ßerl)errlid)ung beS OrteS 9i|^f^^tt, in bem er fid) gerabe auft)ält. gür

hen 9^id)tfranäofen l^at ha§ längft einen !omifd)en G^ara!ter angenommen,

mitunter einen befrembenben, fo 5. ^. toenn in ^reuj ber ^räfibent

be§ ©eneralratS öon ben dauern beS ^e|)artement§ rüt)mt, t>a^ fie

aufge'^ört l^ätten, beim ^lang be§ „51ngelu§" i^r ^reu^ gu fdjiagen

unb \)a^ fie bie S[^eIobie il^rer olten Sßeifen (offenbar ber geiftlid)en

©efänge) öergeffen, bafür aber htn fogialen Problemen fid) gugemanbt

l^äiten, unb ujenn borauf ber ^räfibent in feiner ©egenrebe ben intet*

tettuellen unb moraIifd)en gortfd)ritt biefer SSeöölferung rütjmt. ^'^eben«'

t)er ift eS !aum glaublid), toaS er an ©d)meidjeleien entgegennimmt

unb mit Qinfen toiebergibt. (Bd)ön ift e§ nid)t, aber notmenbig mag
e§ fein, benn, itJie ber „©clair" t)om 21. Dftober au§füt)rt, ^ranfreid)

fte^t gurgeit in einer breifad)en ^ifiS: äöat)I!rifi§, 9J^inifter!rifi§ unb

$räfibenten!rifi§. ^ie erfte fagt bie $ro):)ortionatn)at)I in§ 3Iuge, bie

gtoeite ben 5(nfturm gegen ha^ SD^inifterium ^arttjou, bie britte gilt

ber Stellung beS ^räfibenten, UjaS ber „©clair" folgenbermaßen for*

mutiert: „^ie 5lufgabe befte^t barin, bem gangen Organismus grau!«

reid)S neueS S3lut aujufü^ren, bie 9^e))ublif neu aufzubauen, eine 9^e*



— 301 —

gierung ein§ufel3en, treldie bie alten ^djähen befeitigt, bem ^räfibenten

\)a§> Wan'oai unb bie SRolIe eine§ Quoten gu übertragen an ©teile be§

(Sd)ein§ unb ber ^e^räfentation, mit ber man jid) big:^er im (SItjfee

aufrieben gab... ^a^ Sanb mill aB ^räfibenten ber 9Re^ubIi! einen

3Jlann l^aben, ber tüeber ein einfad^er gigurant, nod) ber ferbile (Sje*

futor ^arlamentarifdjer ^fjantaften ift..., einen ^räfibenten, ber

Vräfibiert, ba^ tieigt, mirffam regiert, ober minbeffen§ bie allgemeinen

untereJfen fontrolliert, bereu ftete ©orge unb §ut x^m gel)ört." ^a^

ift, nad)bem „%tmp§>" unb „^ehat^" fid) fd)on lange in äl^nlic^em (Sinn

au^gef^rod)en l}aben, rec^t ungefd)min!t au^gebrüdt: e^ l^anbelt fid}

um eine ^^ebifion ber ^erfaffung, hk bem ^räfibenten Hnabl^ängigfeit

üom Parlament unb burd^greifenbe 5lutorität bem SJIinifterium gegen*

über fd)affen foll. ^ie parallele mit Soui§ 9^a|3oleon tritt immer heuU

lid)er l^eröor, aber um tnie t)iele§ geiftboller unb felbftänbiger tvax ber

SD^ann be^ 2. ^egember? ^inpgufügen toäre nur, baß gu biefen brei

^rifen al^ öierte eine finangielle bin^utritt, bie, toenn tüir htn ntit ber

9?egierung in ^ontaft ftel)enben Organen (Glauben fd)en!en bürfen,

ebenfalls fo gelöft merben foll, ba^ fie bie 5lutorität be^ ^röfibenten

fteigert.

^ie le^te Petersburger ^orref^onbenj be§ „%em\)^" beftätigt bie

©orgen, mit benen mir öor adjt Sagen auf bie SS e n b u n g i n b e n

inneren ^Ingelegenljeiten S^luBlcinbS Ijintoiefen. (^in

Slufruf be§ 3entralfomiteeS ber D!tobriften befd)trört bie 9Jlitglieber

ber Partei, ba§> (5d)idfal be§ 2anhe^ nid)t in bie §änbe ber 9?eüolutio-

näre gu geben. ^aS entfpredie, fd)reibt jener ^orref|)onbent, ber

ledigen ©timmung, felbft 3JJenfd)i!om fage, „e§ ried^e nad) 1905",

©utfc^fom fei ^öd)ft |)effimiftif(^ geftimmt unb fürchte ernfte 5lu§-

fd)reitungen, nur bie offigiöfe „S^offija" leugne, ha^ eine o)3|3ofitionelle

©timmung ejiftiere. ©ine große op^^ofitionelle ^unbgebung fanb am
19. Dftober in Einlaß beS 50iäl)rigen Jubiläums ber mo^lauex „diu'^l

Sßiebom." \tatt, aber fon)ol)l bie ^erfammlung im ©aal be§ „Site-

rarif^-fünftlerifdien Vereins" mürbe gleid) nad) ber erften, ha^ politifd)e

Gebiet ftreifenben 9f^ebe ^joligeilid) gefd)loffen, toie hanad) auf bem
S3an!ett bem ^eftrebner dürften ^olgorufom üon bem ^oligeibeamten

bie Sortierung feiner 9^ebe verboten, ©r i^atU üon \)en ^ringil^ien

ber Slultur, beS ^ürgerfinnS unb ber politif^en %xext)ext gef|)ro(^en,

bie bie gefeierte 3eitung bertrat, unb bann fortgefa:^ren: „Über bie
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groge riifftfd)e ©bene — toet)en I}eftige ©türme tjin —, hex rufjijdje

groft ift Ijaxt, bie ^internai^t lang unb geuer feiten. D^ne einen §erb,

ber £id)t nnb SSätme f^enbet, tt)irb ber rnffifcEie SSanberer ba§ äRorgen-

rot ntd)t erbliden." Offenbar ift e§> bie 5Irt, tüie biefe SSorte gef|3rod)en

nnb berftanben tourben, bie ha§> (5infd)reiten ber ^oligei nnb ha^» Verbot

tüeiteren 9f^eben§ §nr golge ^aite. ^Jlan berfn^te nnn bie eingelaufenen

Sielegramme p öerlefen; auf ein Seiegramm be§ SO^itgliebe^ be^ 9^eid)§-

rat§ nnb ^räfibenten ber .^aiferlidjen @eogra|3l)ifd)en (^efellfi^aft,

©femenort), folgte ha§> Verbot, weitere Sielegramme gn öerlefen, nnb al^

gürft ^olgornfoft) barauf fein ^räfibium nieberlegte, ber S3efel)l, ha§>

SoM $u räumen. 5lm 23. Dftober mieber^olte fid), gleid)fall^ in 33^0^!an,

eine ä^nlid)e ©§ene, aB ber 5lbgeorbnete ^otvitotü über bie Slätigfeit

ber britten ^uma referierte, aber e§ beburfte einer breimaligen 5luf*

forbenmg ber ^oligei, el)e bie Sßerfammlung unter hen Stufen: Unge^

fepd), tüillfürlid) ! fic^ entfdjlofe, au§einanber§ugel)en. tein S^^^f^^-

bie 3eic[)en beuten auf (Sturm, unb bie neuen t)on ber ^Regierung ge==^

troffenen ober Vorbereiteten SU^a^regeln fteigem bie Erregung, ^er

Cber|3ro!ureur be§ §eiügen @t)nob, ©abler, ber hen ganati^muö

feinet ^orgänger^ ^obebono^gem teilt, ol)ne ei\va§> bon beffen @e=

Ie:^rfam!eit unb ©eift geerbt §u f)aben, :^at gro^e (Erbitterung baburd)

erregt, ha^ er bie ^ird)enfd)ulen ber ^om|3eten§ ber ^uma entgielien

tpill, unb ber TOnifter he§> ^nnern, 5!Jla!la!on), ift untermegg nac^ Siöabia,

um üom ^aifer einen ©efe^entmurf beftätigen gu laffen, ber hen Qei-

tungen hen 5lbbrud ber in ber Xuma ge'^altenen Sf^eben o^ne borau»*

gegangene Qenfur verbieten foll. ©o ift ba§ SJ^ifetrauen auf beiben

(Seiten grog, unb l)ier tpie bort bereitet man fid) für einen ^am:pf Vor,

ber unüermeiblid) fd)eint. OTe 3öa^rfd)einlid)feit f|)rid)t bafür, ha^

bie Vierte SDuma fe:^r balb aufgelöft merben mirb. 3n§n)ifd)en ift bie

^eft in 9^ott)otfd)er!a§! mit groger §eftig!eit auggebrod)en unb bereite

bi§ 8ari|^n gelangt. (B§> fe^lt an Ärgten, unb bie treffe ergä^lt von

^rgten, bie fic^ tveigern, bie infizierten Orte §u befud)en. %a§> alle§ ift

^öd)ft unerfreuüd^. daneben f:pielen nod) unbegreifüd)e abmini«'

ftrative Sorl)eiten. ^efanntüd) mirb nur ein beftimmter ^rogentfa^

Von Quben an hen UniVerfitäten gum (Stubium gugelaffen. ^§> tverben

^onfurren^ejamen Veranftaltet unb biejenigen aufgenommen, bie am

beften beftanben. 9^euerbing§ l)at man §u ber Wettjohe gegriffen, ha§>

2o^ barüber entfe^eiben gu laffen, tver ©tubent merben foll, iüa^ ent-
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ferleben un|3ra!ttfd) ift; tütnn man bie 5ät)igen befeitigen tüül, tüärc e^

tt)tr!famer, biejenigen gugulaffen, bie ha^ ©jamen nicE)t befleißen. ^xä)t

weniger unbegreiflid) ift eine S8erfügung be^ ^urator^ Dort Dbeffa,

hie ben jübifrfien ©ci)ülern bie 5teitnd)me am ^urnunterrid}t Verbietet.

^ödift unerquicEUrf) ift ber (SinbrudE, ben, je länger \e me% hex

^eili^^^roge^ in ^etv mad}t. (^§ tüirb auf beiben ©eiten fd^amlo^

gelogen, unb (Elemente tüerben at§ 8^^9^^^ P^^ ^^^ contra t)erange=»

gogen, bereu Unglaubujürbigfeit auf ber Qanh üegt. SSie immer ha^

©d)lu^urteil lauten mag, e§ tüirb ein teibenf(^aftlid)e§ ^(ntDactifen be^

ruffifd^en 5Intifemiti§mu§ pr j^olc^e ^aben unb anberfeit^ Ol in ba§

geuer ber o'^ne:^in tieferbitterten liberalen unb Sf^abüalen tragen.

©rofeeg ^luffe'^en erregt aud) bie 2atfad)e, ha^ ber bielgenannte

(5^rigori Sf^a^^utin au§ Qalta in ^eter^burg eingetroffen ift unb bort

mit l^ol^en (^eiftlic^en in S3e§ie^ung getreten ift, bie feiner Sflic^tung

na^eftel^en. ^er „(55oIog Wo§>lwt)" nimmt an, bag e§ fic^ um bie bren==

nenben ^onflüt^fragen inner^^alb be§ @i^nob^ ^anbelt.

fßon :poIitifd)en (^reigniffen notieren mir ben © t u r g b e §

9}Hnifterium^ D^omanone^ in SO^abrib. ($§ iüirb burd) ein

fonferbatiöe^ Sdiinifterium erfe^t toerben, tva^ nur erfreuüd) fein tann,

ha in (5|)anien ber 9labi!ali§mu§ in hen leisten Qa^ren immer me:f)r an

^oben gewonnen :^at. ^ie angeblid) böllig niebergefd)Iagene 9ftet)o^

lution in Portugal ift offenbar nid)t bie Ie|te gemefen. Vermögen bie

^^oi^aliften aud^ nid)t§ au^guridjten, fo fd)einen fid) je^t neue reöolu'»

tionöre ®ru|3^en gegen bie Sftegierung ergeben gu toollen; ha^ (^nhe

ber Söirren, bie feit ber (Ermorbung be§ ^önig§ (£arIo§ ha^ unglüdlic^e

2anh nxd)t §ur fRut)e fommen laffen, ift offenbar noc^ nid)t eingetreten.

2)ie^a!)Ien in ^toHen 'tjahen bie ©tellung he§> TOni^

fteriumg ©iolitti nod) meiter geftärft. ^ie 3^^^ ber (5o§ialbemo!raten

ift ert)eb(id) gurüdgegangen unb fo, ha§> (S^^^eriment mit bem allgemeinen

^atjhedjt fd)einbar geglüdt. (E§ finb öVs SD^lillionen neuer ^äl^ter

t)inpge!ommen, unb ha§> ift nid)t unbebenüid), ha ha§> ©efe^ h\§^ex

nur bie (^^rlofen unb bie 5(nal:p^abeten augfd)Io^. ^ie gried)ifd)4ür=

!ifd)en ^ert)anblungen fte^en unmittelbar bor einem qlüdlic^en ^Xb»»

fc^IuB.



1. 9?oöcm6et 1913, ^erjofl ©rnft 9lufluft tritt bie adeßietunö öon SBraunfdöiüeig an.

4. SJoöemBcr. Unruhen im ungarifd^en STbgeorbnctenljaufc. 5)ie ^arlomentghjcd^c muß eitifd^reiten.

5. muember 1913.

^ie öierte 2) u m a , bie tl)re §tt)ette (Sefjion bereite am 28. Dftober

begonnen ^at, nnb bie f r a n § ö f i f d) e Kammer, bie am 4. b.

9}lt§. gufammentritt, fjoben bie §erbftfam|)agne ber euro:)3äif(^en ^er=

tretung§!ör^er)rf)aften eröffnet. (Sie ftel)en beibe öor angerotbentlid}

fd^njierigen 5lufgaben. Qn 9f?n§Ianb :^anbelt e§ ficf) bamm, einen Modus

vivendi gmifd^en ber übertüiegenb olJ^ofitionellen SJ^ajorität ber Kammer

unb ber 9?egierung $u finben, bie nad) tvxe öor hen ©i^nngen fernbleibt,

lüeil fie eine Genugtuung für bie angetane SSeleibigung nid)t erf)alten

Ijat, unb bie 5lu§fid)t, ba^ e§ nad)trägtid) gefd)e!)en follte, gunäd)ft

nod) fe^r gering ift. ^er ©egenfa^ gtDifc^en ber ^raji^ ber 9f?egierung

unb hen 3öünfd)en ber ^umamajorität ift aber größer, a\§> e§ §ur 3^it

ber erften ©effion mar, bie am 28. S^obember üorigen ^aijxe^ eröffnet

mürbe. ^amaB ift faft ha^ gefamte Qntereffe öon ben auswärtigen

51ngelegen^eiten abforbiert tüorben, man glaubte an einen bebor^

ftel^enben ^rieg unb mar, au§ fefjr berfdjiebenen S3emeggrünben, iftm

nid)t abgeneigt, ^ie gro^e (^nttäufd)ung ber S5al!an!riege, \)k bie

Stellung ü^uglanbS im na!)en Orient geminbert unb p einer 5Xn-

nä^erung an Ue Stürfei gefü:^rt I)aben, mirfte aufeerorbentlid^ ernüd}-

ternb, unh ba bie inner^oIitifd)en Erfolge, bie man unter aihn Um*

ftänben bon einem ^iege glaubte ermarten ju bürfen, ausblieben,

reifte ber ©ntfd)Iu§, fie auf anberem SSege gu erringen. ^a§ Programm

ber ^uma richtet \iä) auf 3f^eformen im Qnnern, b. tj. auf Erfüllung

ber S^f^Ö^^ bom 17./30. Dftober, meld)e bie D^3|3ofition aU nod) auS*

fte^^enb betrad)tet, mäf)renb naä:) bem Stanbpunfte, htn bie ^Regierung

einnimmt, alleS ^efentlid)e, fomeit e§ bei hen ru)]ifd)en ^er^ältniffen

gemährt merben !ann, bereits 2öir!ftd^!eit getoorben ift. 3^^S^^^ fte'^en
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bie (SJegenfäge fo )d)roff einanber gegenüber, ba% ba bie Waä^t in \)en

^^änhen ber SRegietnng liegt, eine ^luftöfung ber ^uma ai§> tvatjx^

fd)einlid)er 3In§gang ertüogen mirb. ^od) aber lägt fid£) ^offen, ta^,

wenn ber 9[Rinifter|)räfibent ^ofonjjett) gurüd!e:^rt, bon biefer :^öd)ft

bebenflic^en 9JJa^regel abfet)en trirb unb bie erregte öffentliche SJieinung

be§ Sanbe^ burd) ßi^Ö^pönbrnffe befriebigt mirb, bie fie berut)igen.

3n ber „S^otüoje Söremja" tjat ber trüber be§ früheren TOnifter^rä^

fibenten, 5IIejanber (5toIt)|)in, fid^ in §inblid anf biefe SD^ögIid)!eit

üerpltni^mägig o^timiftifd) geäußert. 5tber er tüenbet fid) pgieid)

fel^r entfd)ieben gegen bie S3eftrebnngen, bie er ber Sflec^ten ^nfd)reibt:

„'^enn bie 9f?egierung, anfget)e^t bon nnberföf)nUd)en 9?ea!tionären,

bie Verantwortung für einen rabüalen Vrud) auf fid) neunte unb hen

Sfleforml^Ian bernid)ten follte, ber im SfJ^anifeft bom 17. Dftober ange^

fünbigt mar, bann ntügte \>a^ (Signal bon ber roten ®efat)r gel^i^t

merben . . . unb ber 35erbanb bom 17. Dftober ... aB le^te SJlauer

fi^ ber bluägen Sßelle entfachter ©ettjalt unb erregter tierifc^er ßeiben-

)d)aften entgegenftellen, um \)a§> e^rlid)en §er§en teuere jal^r^unbert*

alte Heiligtum unferer t)iftorifd)en Vergangent)eit §u retten." ^er

(Sd)Iu6fa^ tüilt iüo^I fogen, ha^ er bie monard)ifd)e ©runblage be§

6taate§, für ben galt einer ^efeitigung ber Ver^^ei^ungen be§ Dftober-

manifefteg, für gefä^rbet f)ält. ^a^felbe foll offenbar ein 5lrti!el an-

beuten, ber au^fü^rlid) ben Verlauf ber Vorüfataftro^^e bom 17. D!*

tober 1888 ergä^lt, au§> ber mie burd) ein Söunber ^aifer 5llejanber III.

unb bie mit it)m au§ Sibabia nac^ Tlo^tau §urüd!et)renbe faiferlidie

gamilie fid) rettete.

^ie @erüd)te bon bem beborftel^enbeuDlüdtritt be§ Dber|)ro!ureur§

Sabler ert)alten fid); man bringt fie, toa^ nid^t unbebenüid^ ift, in Qu-

fammen^^ang mit ber ^(nmefen^^eit ©rigori S^a^^utinS in ^eter^burg,

beffen Einfluß bei §ofe — fall^ ha^ Q^exixdjt red)t bet)alten follte — fi(^

ftärfer erliefen ^ätte aB ber @abler§. 51B S^ac^folger be§ lefeteren

mirb §err SDoman^ü, ber ©epfe (Unterftaat§fe!retär) be§ Dber^ro-

fureurg genannt. G^ barf bei Beurteilung biefer @erüd)te, bie bielleic^t

nur Sßünfcl)e finb, nid)t überfe:^en hjerben, ha^ ©abler §al)lreid)e ^einbe

in "Oen Sf^ei^en ber (^eiftü(^!eit felbft :^at. (Er l]at e§> bi^l^er berftanben,

bie Berufung be§ ^eigerfeljnten ruffifd)en ^ongiB gu ber^^inbern, bon

bem eine 9^eform ber ^rd)e unb namentüd) eine Befreiung bon ber

^ütatur erwartet mirb, bie ber Dber^^rofureur unsmeifell^aft im §ei-

€(^iemann, 2)eutf(^Ianb 1913. 20
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liqen ©t)nob ausübt. 5(uc^ ber Verlauf be§ ^eiü§j3to§e(fe§ trägt §ur

Qllöememen IXnsufrieben^^eit Bei. (S^ lä^t fid) fd^on je^t mit ^eftimtnt-

{)eit fagen, ba^ ba§ ungeheuere SUlaterid, ba§ bie^lu^fagen ber 3eugen—
bon benen feiner ^en^e gemefen ift — gebrad^t ^aben, feinen greife

baren §inn)eig auf ben ober bie SJlörber be§ Knaben 3ud)tfd)in0fi bietet,

^ie Urteile ber mebiginifc^en unb ^ftic^ologifd^en (^j^erten aber ftef)en

einanber fc^roff gegenüber, ©benfo fd^roff befäm^fen fid) bie ^oIitifd)en

Parteien in biefer grage. Söa§ gur 9fled)ten unb ^ur ®eipd)feit gel^ört,

glaubt an einen Sflituatmorb, alleg, tt)a§ Iinf§ ftef)t, ^ält it)n au^

$rin5i|3 für unbenfbar. gebenfall^ n)irb ber ©^rud) ber Qurt), tüie er

immer auffallen mag, gu einem gefährlichen ^oIitifd)en ©reigni§.

^ie fragen au^tüärtiger ^olitif befd)äftigen me'^r bie treffe al§

bie (SJefellfd^aft. 3mmerf)in berbient e§ $8ead^tung, hal^ ber „©oIo§

Wo^itvt)" auf energif(^e§ ^orgel^en in ^leinafien unb
in ^erfien bringt, „ba§ langfame, aber unabläffige f)iftorifd)e

Vorbringen 9lu^Ianb^ §u hen n^armen ^etoäffern be§ 3i^bifd)en D§ean§

l^at feine beftimmten ©tap|)en". SDie erfte fei ber Vertrag öon (^^üliftan

Dom 12. Dftober 1813 getoefen. '2)ann l^ätten bie ^reigniffe, bie bem

^iege öon 1877 unb 1878 borau^gingen unb biefen ^ieg felbft :^erbei-

führten, bie ungef)euere ftrategifd)e Vebeutung Vaia§et§ unb beg ©^a-

nat§ SlJlafu gezeigt, bereu S3efi| eine Lebensfrage für üiufelanb fei;

nid)t um in ^leinafien einzubringen, baran benfe niemanb in Sflu^Ianb,

fonbem um feine öon ber S^ürfei bebrot)ten ^laufen §u f(i)ü^en. ©eit

bem Vertrage bon ßJüIiftan feien ^unbert Qa^re ^Eingegangen, niemanb

tüerbe Slufelanb aggreffiöer 5tbficf)ten be§id)tigen fönnen, menn e§ j;e|t

einen (3cf)ritt toeiter borrücfe. ®§ t)anbelt fid) alfo um eine toeitere

©ta|)t)e „§u hen toarmen ^eiüäffern be§ Qnbifdien £)§ean§", gan^ toie

ha^ 5tmurgebiet feiner^eit eine @taj3^e §um „n)armen ©ro^en £)§ean"

tourbe, unb mie neuerbingS ber Varangerfjorb aB ^ta|)|3e „§um toarmen

©olfftrom" in§ 5tuge gefaxt toirb. 5£)a§ VebürfniS nad^ Sßärme ift eben

au^erorbentlirf) grofe, unb bie S^laibetät erftaunlid^, mit ber i)a§> 9fled)t

9^u6Ianb§, fid) auf Soften feiner S^ac^bam au§§ubef)nen, aU bie felbft-

öerftänblid)e fjiftorifd^e TOffion be§ ©taateS in 5lnf-prud) genommen

n)irb. ^er Vertrag, ber ehen ie|t gtoifdien ©l^ina unb Sf^uglanb abge^

fd)Ioffen ift unb bie 5tutonomie ber äußeren SHongoIei unter ©u^eränität

^^na§> anerfennt, ift ebenfalls eine Etappe, gang toie bie 9^orbman=

bf(^urei.
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gür bie fofortige 5(nnejion ber 9)1 o n b f c^ u r e i tritt bie niffifd)e

treffe ebenfalls lebhaft ein, unb gmar, toeil angeblid) 3a:|:)an unb (i;t)ina

eineit ©efieitnüertrag abgefdjioffen Ratten, tüelc^er bett Qa^anern bie

S^olonifation nid^t nur ber füblid)en, fonbern aurf) ber nörbUcEien Tlan-

bfd)urei freigebe, bagu toiditige ^ongeffionen an föifenba^nen, "^i&alb-

gebieten unb S3ergtüer!en. ^a\)an 1:)ahe ficf) bagegen öer|3f{id)tet, bie

territoriale Integrität (^f)\na^ mit ©infdilu^ ber nörblid)en SO^ongoIei,

„bie unter ruffif(f)ent $rote!torat ftet)t", gu bef)au^ten. „SDiefer Vertrag

— jd)reibt ber „@oIo^ ^o§>ttvt)"— bringt un§ im fernen Dften tüieber

in eine t)öc^ft fd)n)ierige Sage, ^ie 5Iufgabe, bie ^apan fid) [teilt, fixiert

unabmenbbar enttoeber gu einem neuen ^iege ober ^u fd)im|)flid)em

^er§id)t auf bie 9^orbmanbfd)urei unb in nat)er 3^^^^!^ P^ unöer-

meibtid)en SSerluft aller unferer S5efi|ungen im fernen Dften, ba fie

fic^ o^^ne bie S^orbmanbfdjurei nid)t be^^au-pten laffen. ©§ tväxe \et)i

gut, tvenn biefe HJlitteilung, bie auf bie „S'Zotooie SSremja'' §urüdget)t,

fic^ in bem 6inne al^ falfd) ertüiefe, ba!^ e§ nod) üerfrü'^t ift, öon \t)i

aB öon einer boHenbeten ^atfad)e ju reben. ^ann toäre biefer „Qtoifdien-

fall" eine gute Seftion für unfere ^i|)Iomatie. @ie follte enbüd) ber^»

^tetjen, p toeld^en gefäf)rli(^en ^onfequengen \f)X Xxippein auf einem

f^Ied, i!)re @d)eu öor entfd)iebenem ^anMn filiert unb einfe^en, ha^

e§> nur einen ^lu^toeg au§ ber fd)n)ierigen Sage gibt: eine ^erftänbigung

mit ^apan über Seilung ber 9J^anbfd)urei. ^tber ©ile tut not, fonft

ttjirb e§ 5U \pät fein." S3i§ un§ ba^ Gegenteil betüiefen toirb, l)alten

tüir bie 9f?ad)rid)t über hen ia|)anifd)=d)inefifd)en SSertrag für eine (&nte.

^apan^ ^änbe reid)en nid)t big in bie S()longoIei :^inein unb gu einem

anleiten ^iege mit S^ugtanb feilten i:^m Suft unb ©elb. SÖSeit rt)id)tiger

aber ift ba§ 2)rängen auf eine 5tnne!tierung ber nörblid)en 3Jlanbfd)urei,

ha^ oljne 3^^if^I ^ermidlungen §ur golge :^aben trürbe, unb \)a§> tool^l

einen X^xl be^ ^rogramm^ ber Hintermänner be§ 9Jlo§!auer S3Iatteg

bilbet. 9ftid)tig ift bagegen, "oa^ gerabe j;e|t eine „^robemobilifierung"

in fünf Reifen be§ ^ergfanagebiete^ ftattfinbet. ©in 5lef)eraner %ek-

gramm ber „S^otooje SSremja" melbet, \>a^ 6alar eb SDautet) im ruf^

fifd)en ^onfutat in ^ermanfd)at) erftärt 1:)ahe, ha^ er ein überzeugter

^^reunb Sflugtanbg unb ein geinb ^glanb^ fei, ba^ xtju 1910 bem ($3:-

fc^af) ausgeliefert l)abe, als fein Quq gegen Sef)eran, ben er auf eng-

lif^en eintrieb unternat)m, in einen SJii^erfoIg auSmünbete. ®r !riti=

fiert bie :perfifd)e ^oliti! ^lufetanbS trä^renb ber legten brei Qa^^re, „fie

20*
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fei au§ £iebebtenerei gegen (^nglanb auf fdfd)en SSegen getüefen,

inbem fie bo^ (Einbringen ber fdimebifdjen Elemente butbete unb bie

mefentlid^en Qnteteffen 9fiugtanb§ öernad)täffigte." SSie e§> fd)eint, n^irb

(Salar ruffif(i)er ^enfionär metben unb $erfien öerlaffen.

^em gufammen tritt ber fran§öfif(i)en Kammer
ift ein überaus Iebf)after ^artei!am|)f unb eine nad)brüdflid)e diellame

für ba^ Programm ber Df^egierung Vorausgegangen. ^a§ auf bem

SDongreg §u ^au feftgeftellte Programm ber Sf^abüalen, ha§> fid) öor-

ne^mlic^ Qe^en bie ginangj^oüti! beS SJ^inifteriumS S3art:^ou unb gegen

bie breijäl^rige ^ienft^flic^t rid)tet, tüirb üon bem ehemaligen 9Jiinifter==

^räfibenten ß^aillauj Vertreten, bem man bie 5lbfic^t §uf(i)reibt, S3art^ou

§u ftürgen unb gugleid) eine $räfibentfd)aft§frifiS I)erbei§ufü^ren. W)ex

er :^at ni(i)t metjx al§ 136 ^tnl^änger in ber Kammer, unb bie SJ^ajorität

ftet)t p S3artl^ou. ^ie ®efa:^r für ha^ Kabinett liegt barin, ^a'i^ im £auf

ber "i^ebatttn ein ^Ibfall in hen fReil^en ber Sf^egierung ftattfinben fönnte,

unb ba^ ift im §inblid auf bie uner^^ört ungünftige Sage ber franko*

fifd)en ^^inangen unb auf bie großen 5tnforberungen, meldte an bie

D^fertüilligfeit unb 6teuer!raft beS SanbeS geftellt werben, nid)t un-

möglid). ®er „©conomift" tüibmet biefer grage \)en an bie (S-pi|e ber

3öod)ennummer vom 1. b. W. geftellten Seitartüel mit ber Überfrf)rift:

„^oS enorme ^efi§it be§ frangöfifd)en tJittatigminifterS.''

®ie 5Iu§gaben für 1914 mürben naii) einer 9fleuter-^orrefponben5

800 aJlillionen granfen me!)r betragen aU 1913, unb §lüar ein Tlefji

von 475 aJlillionen für ha§> ^iegSminifterium (ettüa 200 9JliIIionen für

^ölaroüo), 170 TOIüonen infolge ber verlängerten ^ienft^eit unb 33 Tlih

lionen für ©olb. 3In ^tuSgaben für bie äJiarine mürben 48 SO^illionen

mel^r gu forbern fein. Um biefeS unge^^eure ^efigit gu beden, t)at ber

ginangminifter nur brei ©inna^^mequellen t)orgefd)Iagen: eine ©in-

fommenfteuer, für n)eld)e bie Kammer fid) fc^on längft auSgefprod)en

l^at, bie aber ie|t im «Senat liegt, eine ^a|}italfteuer unb tva§ er euplje-

miftifd) eine „Sf^eftifüation" ber ^efteuerung au§Iänbifd)er Söerte nenne,

^amit ift aber immer nod) bie §älfte be§ S3ebarf§ nid)t gebedt, unb ber

„CEconomift" mad)t bie amüfante ^emerfung: SDaS erinnere x^n an eine

^arüatur, bie $eel aB ginan^minifter, auf einer leeren £ifte fi^enb

unb in einem vertrodneten Seid) nad) einem $8ubget angelnb, barftellte.

JJranfreid) fei in einer befonberS unglüd(id)en Sage, meil ha^ ^olf

unter einem brüdenben (St)ftem Von 5Ibgaben leibe, ha§> ben ^rei§
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aller "äxüM ailgemeinen $8ebarf§ fteigete: S^al^rung, <Bd)ui)tüeit, $8e-

fteibung ieber %ct. Qaljixeiö^e Snbuftrien feien in fdilintmer Sage,

unb fogor £t)on bitte um mtijx 6d)u|. Tlzt)x 6d)u^ aber tüürbe gerin-

gere^ (Sinfontmen bebeuten. (5d)on je^t feien biele ber frangöfifd)en

3öne ^ro!)ibitib, fo ba^ eine §erabfe|ung fid) ait§ rein fi^!alifd)en

(^rünben ent^fel^ten tüürbe. ($§ fcf)Iiegt fid) haxan eine bent „^ailt)

^elegropt)'' entnommene Tabelle, bie nid)t o:^ne antreffe ift. Qn ^funben

(Sterling beregnet, ffoben in ?5ran!reid£) ein ®in!ommen bon

200 000 $funb jä^rlid) 20 ^erfonen

40000 „ „ 85

20 000 „ „ 360

4000 „ „ 3400

2 000 „ „ 9 800

1000 „ „ 51000 „

400 „ ,
123 000

200 „ „ 294 000

40 „ „ 8 000 000 „

^a ingfranireid) für bie (^inlommenfteuer nur bietlaffe in$8etrad)t

gebogen mirb, bie 200 Sftr. = 5000 gr. unb mef)r jä^^rtid) einnimmt,

ift babon nur ein (Ertrag bon 4 ^Jlillionen Sftr. ober 100 äJlinionen gr.

^u erwarten, toäl^renb in ^glanb, too bie ©infommenfteuer mit 160

Sftr. einfe^t, 45 äJlinionen Sftr., alfo me^x aB 5el)nmat fobiel aB in

granfreid), einlaufen.

^er „©conomift" fd)Iie6t mit ber „Sime§''-9fJad)rid)t, ha^ SDumont

bor bie Kammer mit bem Eintrag treten merbe, eine 5lntei:^e bon

1 300 000 000 gr, §u genef)migen. ^iefe S^^adiridit ift aber, toenn man
bem „Xemp^", ben „'^ehat^" unb bem „Eclair" ©tauben fd)en!en barf,

bereite überf)oIt; e§ !)anbelt fid) um eine 5tnlei:^e bon 2 TOIIiarben,

unb mir Ijöxen bereite (Stimmen, toetdie meinen, ba^ luerbe nid^t ge==

nügen. ^er „C^conomift" meint, biefe ginanä:poIiti! merbe o'tine S^^^^f^t

bie Shaft ber frangöfifd^en S5an!en unb be§ frangöfifd^en §anbel§

fd)tüäd^en. ^er 5(u§bUd fei bunfet, aber er l^offe, ba^ bie öffentüd)e

5[Reinung gran!reid)g fid) rechtzeitig äußern njerbe, um eine finanzielle

tataftro:|3^e ju öer:^inbem. i)a^ t)offt offenbar auc^ §err Sailiauiv

unb barin liegt feine (Stärfe. (Sie mirb n)a!)rfd)einlid) erft füt)tbar toerben,

tvexm bie ^Jolgen ber gu großen 5tnf|3annung fid) in fjranfreidi Ipixxen
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lafjen unb bie ^rfafjrung gelet)rt ^aben tüirb, ta^ biefe D:pfer einem

P)antoin, feiner ^Realität gebracht Sorben finb.

<pödf)ft merfmürbig ift bie SSenbung, wdä^e ha§> ^ e r !) ä U n i ^

ber bereinigten Staaten ^n Tleicilo nimmt. SO^an

barf mo:^I fagen, ba^ gnrgeit bie ^oliti! be^ ^räfibenten SSilfon nnb be§

©taat§fe!retär^ S3rt)an öon niemanbem in (Snro|3a üerftanben tnirb.

^er ^räfibent ^^rebigt ^rieben nnb tnt alle^, nm einen ^ieg nnöer-

meiblic^ §n machen, ©r iüill an^ fentimentalen ©rünben nid)t ben

einzigen Wann am D^nber laffen, ber e§ in 9Jleji!o führen !ann, nnb

jtüar, iDeil er \i)n eine§ ^erbre(i)en§ §eit)t, ba§ niemals erliefen n)orben

ift; bagegen tritt er mit hen meji!anifd)en 9fteboIntionären in SSe^^

5iet)nng, beren rncf)Iofe ^iegfüt)rnng nnb TOB^anblnng ameri!anifd)er

Untertanen notorifd^ ift. ^iefe^ ^ert)alten ober !)at er in einer SRebe,

bie er in Tlohxle (5llabama) t)ielt, in be§ng anf SJlejifo unb ©übamerüa

baljin erüärt, ba^ e§ auf SD^oralität unb nid;t auf D^portuni^mu^ be»«

rul^e. „3^ erüäre," fagte er, „ba^ bie ^bereinigten Staaten fortan nid^t

barauf au§gef)en werben, and) nur einen goHbreit 2anbe^ getnaltfam

5U erobern." "^ann griff er bie $oIiti! materieller Qntereffen an, bie

öon ben Slegierungen einiger (Btaaten (gemeint finb offenbar ^nglanb,

granfreid) unb ^eutfdilanb) im Iateinifd)en 5lmerifa öerfolgt toerbe.

®§ fei bie Aufgabe ber bereinigten «Staaten, i:^m §u t)elfen, bie mate*

rielten ^ntereffen anberer Sänber ab^uftreifen, bamit e§ fid) feiner

fonftitutionellen grei^eit boll erfreuen fönnte ! Unb ba^ erflört er in

bem 5tugenblid, ba er in ba^ ^erfaffung^Ieben 9)Zeji!o§ eingreift unb

bie S^ebolution fd)üfet, bie fid) gegen bie fonftitutionelle ^Regierung ber

bereinigten (Btaaten bon SJlejüo er:^oben I)at. Qm weiteren Verlauf

feiner 3Rebe t)at bann ^räfibent Söilfon erüärt, bafe er ben fübameri*

!anifd)en Sfle^ublüen Ijelfen njolle, fid} Don eur|)äifd)en föinflüffen §u

befreien. ^a6^ (Eröffnung bt§> ^anamafanaB mürben fie fid) ben ^er^-

einigten Staaten öon S^iorbamerüa ptoenben, bie nid)t, n)ie anbere,

materielle Qntereffen berfolgen. Sllle S^^ationen be§> amerifanifd)en

^ontinent§ mürben eine gamilie ber 3JJenfd):^eit bilben, bie fid) ben

^ixn^ipien toibmet, bon benen alle t5^eil)eit au§gel)t.

STcan tnirb gef|)annt fein, ob bie ^en!fd)rift, bie ^räfibent Sßilfon

ben an bei ©r^altung ber Drbnung in SD^ejüo intereffierten euro^äifd)en

5!Jlä(^ten angefünbigt 1:)at, äl)nlid)e 5lnfd)auungen ^rebigt. ^a^ toöre

p bebauern, benn fie gel)ören in eine beffere SSelt unb 1:)ahen, fobiel
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un§ befannt ift, arni) mit ber :^iftori[d) übetlieferten ^oliti! ber ber-

einigten Staaten foinie mit il^ren lommergiellen ®e|)fIogen^eiten ab-

folut nic^tg gemein.

3m ©egenfa^ §n hen S3efürd^tungen, bie neuerbing§ lieber in

Slnla^ ber griecf)ifd) tür!ifd)en S3e§ie^nngen laut geworben finb, f)alten

tüir am ©lauben feft, ha^ ein S3rud}, ber beiben teilen ber^^ängni^boll

tüerben !ann, bermieben njerben tüirb. föbenfo erfd)eint nn§ nid)t beni-

bar, ha^ @ried)enlanb feine ^tnf^rnd^e in ©nbalbanien aufred^ter^^alten

mirb. (^§ t)anbelt firf) um eine im ^ringi)) entfd)iebene grage, unb bag

3SefentIid)e ift ^urgeit, ein leben^fä^ige^ 5llbanien p fd)affen.

>



6. 9?oücmtcr 1913. 9(ubicns Äöuio ffccbinanb« bei ftaifer Srrana Qofcf.

2)ic ftanäöfifcf)e Äammct nimmt boä Siftenftrutinium on.

Untetäeicfttiuno be3 rufflfci^'d&incfiyd^en SSertragcä über bic 9ÄonßoIci.

7. giobcmBcr. Sie granjofen ßc^en gcfleu ble (SenufU öor.

10. IRoöember. SSerurteUung be§ ®enerote Sfourie burdf) ben franjöilfc^cn ©IfälpUnauat.

,

12. 9Jot)cmbct. Scr omcrltonlfd^c ©efonbte filnb bctlöfet SKejlfo.

12. S«oüembcr 1913.

Mi großer Genugtuung t)aben mir bie ^J^adirid)! begrübt, bafe

gtüci unferer @d)Iad)tf4tffe in S3egleitung eine§ üeinen treujet^ ben

Auftrag erl^aften l^aben, bie ^a§ififd)en ©emäffer gu befud)en. ß§ ift

ein für alle Söelt berftänblidier SSetüei^, ba^ unfere $8e§ief)ungen §u

(Snglanb günftige finb. SBir i^ahen hen fidleren ©inbrudf, bog ha^ ^e-

tüugtfein ber Qntereffengemeinfc^aft, bie un§ in bieten unb bebeutfamen

fragen mit unfern S^ettem jenfeitS be§ ^anafö berbinbet, and) bon

biefen immer me^r all eine nü§Iid)e unb erfreulid)e 2atfad)e em^funben

mirb. 3Bäf)renb ^eutfd)Ianb fo ben)ugt unb entfd)ieben gezeigt ^at,

ha^ e§ fid) tro^ ber ungel^eueren maritimen Übermad)t (Snglanbl nid)t

^i)|)notifieren lägt burd) groge Sßorte, mie fie feit ^a^x unb %aQ brot)enb

gegen un§ gebraud)t finb, unb tro^ ber h)ad)fenben glottenrüftung

gran!reid)§ unb ^uglanbl, • bie, tüie mir miffen, ber fran§öfifd)en Ste-

t)and)eibee bienen foH, an feinem Programm feff^ält, ba§ gerabe unferen

realen ^ebürfniffen entf^ric^t, aud) §u !einer Qext einen bire!ten ober

inbireften ©inf|3rud) gegen bie i^aratlele ^^^otten^otiti! ber anbem er^

I)oben i)at, fd)eint bie §t):|)notifierung ßt)urd)in§ burd) bie ^:^antome,

bie er fid) felbft errid)tet ^at, nur an ^ntenfität §u§unet)men. 6eine

iüngfte 9^ebe auf bem Sorbmat)or§ban!ett, in meldier er neue gorbe^

rungen für bie engüfd)e SJlarine anfünbigt, „bie mefentlid) f)öt)er feien

all bie ungetreuere ©umme, bie urf^rünglid) im laufenben Qa^^re be^

tüiUigt mürbe", lägt feinen S^^if^^ barüber §u, t)a^ el fid) für i^n um
eine ftetige Steigerung ber engüfc^en (Seemadjt ^^anbelt, bie 6elbft^

gmed ift, ba vernünftige ©rünbe fie nic^t me^^r red)tfertigen !önnen.
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9^un ift e§ ©ad^e ber Gnglänber, tok lange fie fid) biefe ^olitü, bie

mir ntd)t nac^mad^en, gefallen laffen. ©ie mu§ logifdiettueife in eine

©rfc^ö^fung ber 9^ation au^mtinben ober §u 5lbenteuern fü:^ren, bie

unter allen Umftänben eine (^e\ai)x bebeuten tüürben, bie tüir aber nid)t

weiter ausmalen tuollen. SSir f^ahen immer hjieber barauf I)ingett)iefen,

ba^ eine |3oIitifd)e ^erftänbigung, tvie bie hefttn ^ö|)fe I)üben unb brüben

fie §tüif(^en ^eutfdjtanb unb (Snglanb n)ünfd)en, naö:) oHen ©eiten t)in

entf|?annenb njirfen tüürbe, unb mir geben, bei ber natürlid)en SSer^

tüanbtfd)aft ber beutfd)en unb ber englifd)en Qntereffen, bie §offnung

nid)t auf, ha^ biefer SBunfd) einmal ^ur ^oIitifd)en ^Realität mirb. SSa§

nad) außen l)in bie ^ntereffen ^eutfd)(anb§ unb (^rogbritannien^ öer==

binbet, ift üor allem H^ ^ringi^ ber o f f e n e n 51 ü r , \)a§> gegenüber

ber ^olitif, bie fid) in Ü^uffifd)=5lfien, in Qa|)an unb in ben ^e^^enben^en

granfreid)^, tüie ber bereinigten (Staaten üon S^^orbamerüa fül)tbar

mad^t, auf ein 3ufammenn)ir!en brängt. ©eit bem ©treit um bie Wa^^

balenenbai f)at bie SQ^ o n r o e b o ! t r i n il^re antieuro|)äifd}e Slenbeng,

h)ie !ür§üd) in einem amerifanifd^en ^rief ber „^reuj^S^^^^^ö"

eingel^enb bargelegt tüurbe (S'h. 521), nod) erf)eblid) berftärft. ^er

©d)n?erpun!t ber ^eüaration be§ (Benat^ bom S^^re 1911 fällt auf bie

%ai\ad)e, baß h)irtfd)aftlid)e SD^aßregeln bon Korporationen unb ^efell^^

fi^aften (mobei in ber ^i^fuffion be§ (Benai§> bireft auf \>en 9f^orbbeutfd)en

£Iot)b unb bie §amburg-5tmeri!a^£inie l)ingemiefen tourbe) al§ unter

ber Kontrolle ber SSereinigten ©taaten fte^^enb be§eid)net werben,

fobalb fie fid) auf hen ameri!anifd)en Kontinent be§iet)en. ^xi ^er*

binbung mit ber 9flebe be^ ^röfibenten SSilfon in SJlobile, t»on ber toir

oor a6:}t klagen an biefer ©teile berid)tet ^ahen unb bie, mie fid) unfere

Sefer erinnern merbcn, erflärte, bie bereinigten (Btaaien mürben hen

fübameri!ani|d)en 9le^ubli!en :^elfen, fid) bon
europäif d)en (Einflüffen gu befreien, gibt ha^

bod) eine l)öd}ft merfmürbige 5(uffaffung bon ber ©tellung, in ber fid)

nad) 3Bilfon§ 5lnfid)t, biefe fübameri!anifd)en ©taaten befinben. ^on

il)rem ^tä:)t, nad) eigenem ©rmeffen über i^re mirtfdfiaftlid^en unb

poütifd)en ^ntereffen §u entfd)eiben, bleibt nad) biefer „^o!trin" l)er5=

lid) menig übrig. 5lber äunäd)ft finb e§ ^orte, bie l)ier (Europa cnt-

gegengemorfen merben, unb e§> bleibt abgumarten, mie biefe lateinifd)en

$Ke)}ubli!en fid) ba§u ftellen merben. ^a§ Eingreifen ^räfibent SSilfonö

in bie m e 5 i ! a n i f d) e n ^( n g e l e g e n l) e i t e n ge^t aber meit
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über eine blog t:^eorettfd}e ©tellungnatiTne :^inau§ unb ^ai, fotneit mir

fel)en, nirgenb in aller $föelt SSeifall gefunben. ^ie aul bent 3}loraI=

fobej entnommenen (^rünbe toerben nid)t al^ ftid)t)attig anerfannt,

unb toenn aud} niemanb htn bereinigten ©taaten ha^ Sfledit beftreitet,

hen ^räfibenten §uerta nic^t an§uer!ennen, \o folgt barau§ bod) nid)t,

ba^ jie ba§ 3fled)t f)aben, 9}^eji!o borgufdjreiben, ben ie^igen ^röfibenten

äU befeitigen. ^a^ bie (S^arran^iften feine fonftitutionelle Partei, fonbern

ein beuteluftiger §aufe öon Üieöolutionären unb Sf^ebellen finb, betoeift

if)r rud}Iofe§ S^reiben. ^i§I)er aber ift fein irgenb namhafter ^räfibent=

fd)aft§fanbibat aufgetaud)t, unb e§ fd)eint, ta'iß bie Oiegierung in SSa*

ff)ington felbft feinen ^u nennen treiß. (Sg ift aber ein offenfunbigeg ©e^eim*

n% ha^ bie ©tanbarb Dil Som|)ant) au§> \t^x materiellen ©rünben bie

UnrUi^en inSJlejrtfo geförbert I)at, unb bag^räfibent SSilfon — geini^

ot)ne e§ p toollen — ha§ :politifd)e SSerfgeug biefe§ mäd)tigen ^ruft§

geiüorben ift. ^abei ift ha§> bi:pIomatif(^e SSorge^en ber großen norb=

ameri!anifd)en fRe^ublif mit fo offenfunbigem Ungef^id geleitet iDorben,

ha^ fid) ber Slu^toeg §u einem Ieiblid)en Ü^üdjuge nur fef)r fc^mer mirb

finben laffen. ^ie „2;ime§" gibt ber allgemeinen SJleinung (Suro|)a^

treffenben 3lu§brud, ttjenn fie fagt: „Me§> trag mir münfd^en, ift, ha^

in Weicxfo möglid)ft balb eine bauerf)afte ^Regierung fid) feftfegt, bie

fät)ig ift, 2eben unb Eigentum aller berjenigen §u fd^ü^en, bie in äJlejifo

leben. SSir toerben un§ freuen, toenn ^räfibent ^ilfon biefe§ 3^^^

burd) einen bit)Iomatifd)en ^rud erreid)t. Seiber ift ba§ aber nod) ettoa^

§treifelf)aft, unb e§ ift met)r al§ gmeifell^aft, ta^ man mit biefen TOtteln

an §uertag Stelle einen trirflid) befriebigenben ^räfibenten einfefeen

fann."

©nglanb aber ift burd) bie großen ^etroleumlager, bie ^earfon

in SJ^ejifo ertrorben t}at, unb burd) fel)r bebeutenbe §anbel§intereffen

außerorbentlid^ baran intereffiert, ha'^ eine balbige Söfung ber ^ifi^

gefunben ioirb, unb gtoar um fo me:^r, a\§ e§ gerabe im S3egriff ift,

auf feinen ^ieg§fd)iffen bie ^etroleumfeuerung ein§uflll)ren. §uerta

txaut man in Sonbon bie Energie §u, ber feit bem ©turg t)on ^orfirio

^ia^ l)errfc^enben Unorbnung mäd)tig gu ioerben. S^od) meit entfd)ie-

bener toenben fid^ bie (Stimmen ber frangöfifd)en treffe gegen bie

amerifanifd)e ^olitif. ®er „%emp^" ge^t öon bem Urteil au§, t>c^

£ane SBilfon, ber frühere — je^t in Unganbe gefallene — (SJefanbte ber

bereinigten ^taaim in 9J^ejifo über bie dorrangiften fällt. '2)iefe



— 315 —

Ü^ebolutionäre müßten n\d)t§> öon ^erfajfung unb ^emoftatie. ^a^

SBort grei!)eit bebeutete für jie, ha^ 9fled)t gu morben, gu |?Iünbern

unb Eigentum gu t)emtd)ten, unb i:^re %ui)xex ptten fein anbetet

9}littel, i:^re 5Iutorität 5U it)al)ren, al§ ben barbarifd)ften $8erbrecl)en

gegenüber beibe klugen §u fd)Ite6en.

^a§u fc^reibt ber „^em^^'': „Sf^ e§ benfbar, ba^ bie anteri!anifd)e

D^egierung t)offen !ann, fonftitutionelle Drbnung unb bauernben grieben

in SOIejifo f)erpftellen, trenn fie fid) foldjen (Elementen öerbünbet?

^^om ^Regiment §uerta^ §u beut ber tonftitutionaliften überge!)en,

Ijei^t öon ber ß^ari^bbi^ pr (Bct)Ua gelangen. (S§ njäre nid^t nur gort=*

{e^ung ber Unorbnung, fonbern eine nod) fd)limmere 5lnard)ie. ^er

anbere 5Iu§tüeg, eine militärifc^e (^j^ebition, aber mürbe in einen

enblofen £Iein!rieg auslaufen, neue $e!atomben foften, alle grentben

geföl^rben, \)en euro|3äifd)en ^ntereffen, bie o:^ne:f)in fd)on ftar! gefd)ä*

bigt finb, neue £p]et auferlegen, alfo ein 5lbenteuer fein, öon n)etd)em

bie ä)^enfd)]^eit nid)t^ gu gewinnen ^t, unb beffen S8orteiIe benjenigen

gufallen mürben, bie feit jmei 3at)ren in trübem äßaffer fifd)en unb ha^

unglüdlid)e Tle]dlo pgrunbe rid)ten."

^on §uerta :^at (5btt)arb (Smerfon in ber „gortnigt)tI^ 9Reüieit)"

ha^ folgenbe Porträt entworfen: „^ictoriano §uerta ift — um e§ mit

einem Sßort §u jagen — gubianer. @r felbft fagt mit Stol^ öon fid),

er fei ^ollblutagtefe. ©eine greunbe rül)men an i!)m bie Sugenben

ber S^^bianer: Mut, (^ebulb, ^lu^bauer unb mürbeöolle Qurüd^altung.

Seine geinbe bagegen mollen in i^m mand)e ber Safter inbianifdjen

33Iute§ trieberfinben. SBie i^ ^räfibent §uerta im ^elbe, aB ^riöat*

mann unb al§ ^röfibent gefe^en tjobe, möd)te ic^ fagen, ba^ er beibe§,

bie ^ugenben unb bie Safter feiner D^affe öerbinbet. Qu ber (Sd)tac^t

f)abe id) gefe^en, tüie er fid) mit einem 9Jlut au§fe|te, ber ber beften

inbianifc^en Überlieferungen mürbig ift, aud) t)abe id) nie gehört, ba§

i^m jemanb geigl^eit öortüirft. (Sine feiner ftarfen ©igenfd)aften aB

^efel)I^^aber mar, \)a^ er ein SJlann öon menig Sßorten ift. ^Inberfeit^

rül)men feine eigenen (Solbaten i^^n a\§> einen furd)tbaren unb grau*

famen gü^rer, unb feinen Kriegsgefangenen finb ^inge angetan morben,

bafe einem \)a§> S3Iut erftarren !ann." ^a§ mirb gemig ptreffen, fagt

aber nid)t mef)r, a\§ ha^ auf meji!anifd)em S3oben fid) ^inge mieber-

t)oIt l)aben, bie mir im legten S3al!an!riege p unferem (Sntfe^en fennen

gelernt I)aben. ^ud) finb Quareg unb ^orfirio ^ia§, fo lange e§ galt,



— 316 ~

tf)rc §errfd)Qft ^u fid)ern, nid}t anbete getüefen aU §uerta. 5(ud) fie

tvaxen g^bianer unb Ratten bie guten tüie bie böfen ©igenfd)aften

it)re^ ^Iut§, unb bod) tüQt be§ alten ^ia^ 9f?egterung ein ©egen für

S[Reji!o. ^räfibent SBilfon l)at fid) eine ebenfo fdjmierige mie unbanfbore

5(ufgabe gefegt, unb gemig ha^ njenigft geeignete 9JlitteI ergriffen,

um ha^ ^^ertrauen ber Iateinifd)en (Btaaten Tlxttel- unb (5übanteri!a§

gu gewinnen, unb bod^ ift bie§ fein Qiel, me un§ feine fRebe in 3J^obiIe

gezeigt ^t.

^ir fe:^en nod) nid)t, meld^e^ bie fd}Üe§Iid^e Haltung ^nxopa^

fein tüirb. S^emanb l}at Steigung, bie bereinigten (Staaten gu ^roöo=

gieren, aber man fie:^t if)rer ^oliti! mit entfd)iebenem SJiigtrauen ent==

gegen, tvexi fie ungmedmägig unb rcillfürlid^ ift, unb meit ber klugen-

blid fommen lann, ha nid)t§ übrig bleiben n>irb, a\§> bie eigenen Qnterefjen

5U magren, fo gut e§ eben ge^en wxil ^afe ß^olumbia hen 5(ugenb(id

geeignet finbet, um aufg neue gegen bie 6e§effion ber 9flepubU! Manama
5U ^roteftieren, ift gen^ig ein ©t)m|3tom ber Stimmung, metd^e bie

mejifanifdie ^oliti! $8rt)an§ unb SSilfon^ in ©übamerüa l^erborgerufen

^at.

(Be^x bebeutfam iftbiegeftigung ber autoritativen
©teUung be^ ^räfibenten ber d}inefifd)en
ffiepuhUl. 3uanfd)i!ai t)at eB üerftanben, fid) feiner ©egner im

Parlament burd) einen mit groger Energie unb ©djueüigfeit gefütjrten

(5d)Iag gu entlebigen. ^ie Partei ^omintang ejiftiert nid)t me'^r.

68 ber gefä!)rlid)ften Sflebellen, unter i^nen aud) ©unjatfen, 1:)aben eine

8uflud)t in ^apan gefunben. 5lber fie toerben forgfältig beauffiditigt,

unb ha ^apan unb ^f)ina in le^ter Qeit fid) tüieber genät)ert ^ahen,

bagu bie 5Iug}i(^t auf eine neue ©rl^ebung be§ ©übeng tro^I al^ befeitigt

gelten !ann, lägt fid) annet)men, hal^ bie ©egner be§ ^räfibenten un*

fc^äblid) geiüorben finb. ©!)ina bebarf nad) hen fd)tt)eren (Srfd^ütte^

rungen, bie i^m bie legten gmei 3o^t§e^nte gebrad)t I)aben, einer ^eriobe

ber 9lulf)e, unh 3unanfd)i!ai ift offenbar entfd)lof}en, fie feinem ^ater*

lanhe gu {id)ern. (Sr Ijai, fotoeit fid) öon ^ier au^ bie ^inge Verfölgen

laffen, mit augerorbentIid)em ®efd)id o^^eriert unb aud) nad) äugen

:^in berftanben, fein 5Infet)en p tüa^^ren. ^er Vertrag, htn er je^t

mit 9f^uglanb über bie 50^ongotei abgefd)toffen ^at, mag i:^m fd)mer5lid)

genug gemefen fein, er mar aber notmenbig unb bebeutet, ha im ^ringi^

bie SJ^ongoIei d)inefifd)e§ Territorium bleibt unb SRuglanb bie (Su§eräni=
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tat (£i)\na^ über bie SDbngoIei anerfennt, ein SJ^initnum an unerlöl:*

liefen g^Ö^I^önbniffen, bie ber ru)fifd)en Übertnad)t gemährt tüerben

ntugten. ^a aud) Ü^ufelmtb fid) t)er^fUd)tet :^at, bie äußere äJ^ongolei

nidjt 5um tolonifation^gebiet gu mad^en, ift hie gteid)e Sßer^flid)tung

(^f)ina^ erträglich, ^er (Sd)h)er^un!t be§ SSertrage^ Hegt tvo^ barin,

bag bie ^oliti! ber (If)utnd^tu t)on Urga unter ruffifd)e Slutel tritt. 5Iber

man getrinnt bod) hen (Sinbrud, ha'^ e§ fid) in biefem ruffifd)-c^inefifd)en

Vertrage um eine ^ntiüidlung fjanbelt, bie nod) in giuß ift, ol^ne bag

]id) mit Söeftimmt^eit öorI}erfe:^en läßt, tüem ber fd)liepd)e ©etüinn

anfallen tvxxh. 5Da| bie S5eftimmungen be§ ^ertrage^ öon beiben teilen

aU ein ^efinitiöum betrachtet merben, glauben toir nid)t. @^ tüirb

intereffant, gu Verfölgen, n>er öon beiben fid) junädift über x^n fjxn-

megfe^en iüirb, unb ha§> bürfte met)r öon äußeren Umftänben al§ bon

^ringi^ien abfangen.

iro| ber o;ptimiftifd)en 9f?eben, bie in hen legten aä^t klagen öon

@ir ßbtoarb (^let) unb hen ruffifd)en Staatsmännern ©fafonoto unb

^ofomgem über bie ^olitifd)e Sage gel^alten toorben finb, l^at fid) ber

^origont im na^en Orient toieber öerfinftert. (SS fd)eint, ha^

unter fran5öfifd)em (Einfluß eine ^reffion auf Qtalien in ber albanifc^en

grage beabfi^tigt mirb, unb ha'^ gleid)5eitig bie tür!ifd)-gried)ifd)en

^e5iet)ungen fid) iuieber suf^i^en. Sßir Unnen unS !aum eine größere

^or^eit öorftellen als eine ^neuerung ber S3at!antüirren, ha alle

S3al!anftaaten, ol^ne Jebe ^(uSna^me, ^ni)e gebraud)en, um bie ^nnhen

feilen §u laffen, bie fie fid) gegenfeitig gefd)Iagen l^aben. ^ielleid^t

trägt neben ben guten 9f^atfd)Iägen, bie bon allen «Seiten in ^onftanti-

nopel unb in '^tljen einlaufen, and) gur ^eru!)igung bei, baß bie giotten

ber ©roßmäd^te gerabe je^t im öftlid)en TOttelmeer ftar! üertreten

fein toerben. Ü^amentlid) (Englanb tritt mit einem mäd)tigen ®efd)n)aber

ouf. ^er ©ebanfe, bie §ut beS SJlittelmeereS gang hen franäöfifd)en

greunben gu überlaffen, ift offenbar aufgegeben, eS foll fein Iateinifd)eS

SJ^eer merben, fonbern nad) mie öor bie fid)ere Straße, bie ^glanb

mit Qnbien öerbinbet.

Über bie inneren SSerl^ältniffe (gnglanbS fd)reibt

neuerbingS ^awexkt) im „(Sdair" njieber fet)r |)effimiftif(^. Du d6s-

ordre partout, fo d)ara!terifiert er unter §intt)eiS auf Ulfter, bie Sanb*

reform:|)(äne öon £(ot)b George, ^anaba, bie S^ftänbe in ^^bien unb

in ätgti^ten bie Sage. Me unS fd)eint, übertreibenb, obgleid) fid) nid)t
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übeic(el)en lägt, ha^ aikih'mg,§> all bie ertt)äf)nten $un!te (5cf)tüiertg-

fetten geigen, ©in nngünfttge^ (St)m|3tom für ta^ regierenbe Kabinett

ift bie 9^ieberIoge be§ liberalen ^anbibaten ®ood£), eine§ ber (Säulen

ber $ortei, gegen htn Unioni[ten SSilfon in 9f?eabing, n)äf)renb bei ber

SBat)! in Sintit^goit) ((Sd)ottIanb) bie liberalen gmar jiegten, aber eine

Einbuße an Stimmen erlitten. Db barau§ merüic^ auf eine Söanblung

ber Stimmung in ©d)ottIanb gefdiloffen nnb eine S^eberlage ber Partei

in ber §omeruIefrage prognoftigiert werben barf, fd)eint un§ bod) \ei)X

gn)eifel'^aft. dagegen ne'^men mir btn SBiberftanb Ulfter^ ern[ter,

afö in hen liberalen SSIättern gefc6)iel)t. ©in ^ompromig, ha§> ben $ro=

teftanten mefentlid)e Qugeftänbniffe gemährt, mirb unerläpc^, unb

bagu fdieint bie Steigung im Qune^men begriffen §u fein.

3tt fj r a n ! r e i (i) ift in bem ^amp] ber Partei ©aillauj' gegen

ha§ TOnifterium ^artf)ou nod) feine ©ntfd)eibung gefallen, unb alle^

meift barauf f)in, bag biefer ^am|)f f)artnärfig unb öon langer ^auer

fein mirb. 5lu(f) nad) ber ^Inna'^me ber SBer^öItni^ma^I R. P. mirb

biefer ©egenfa^ nid)t aufl^ören; bie (Sd)ulfrage, in tveldjex §err S3artt)ou

ni(^t anberg fönnen mirb aU hen „^at^olüen" ßi^öeftänbniffe §u machen,

ba§> S8erpttni§ gur ^rie, bie grage ber :pra!tifd)en ^urd)füt)rung

ber breiiäl)rigen ^ienftgeit, enblid) ber Sf^üdgang ber frangöfifd)en ginang^

ma(f)t, ber f)eute nid)t met)r §meifel^aft ift unb in ber V/o SfJliniarben-

anleit)e §u :peinlid)em 5lu^brucE fommt, ol)ne bag fid) barauf red)nen

liege, ha'^ bamit bie SSebürfniffe be^ (Staate^ befriebigt mürben, ha^

alle§ finb Dbjefte, um bie mit Seibenfd)aft gerungen merben mirb.

SBir fönnen hen 5tu§gang mit aller ^üuije abwarten, glauben aber,

t)a% bie bon ©aillauj vertretene 9flic^tung bem SSeltfrieben förberüd)er

ift al§ ber unruf)ige ©^rgeij ber ^^eutigen §erren granfreid}§.

3n Sftu glaub tritt gurseit alle^ gurüd üor ber 2atfad)e, hal^

im Ziemer Ü^itualmorbljrogeffe $8eili§ freigef^rodjen morben ift. ^ie

@efd)morenen ^aben mit 8 gegen 5 Stimmen gegen ben Eintrag be§

Dberftaat§anmalt§ entfd)ieben, unb ba^ mirb mo^l giemlid) genau bem

SBerl^ältnig entf):)red)en, in meld)em bie Überzeugung ber SJ^ajorität

unb ber TOnorität ber öffentlid)en SJ^einung 9^uglanb§ einanber gegen*

überftel)en. ^a§ bie folgen biefe§ ^erbift§ ber ß5efd)morenen fein

merben, ift ganj uubered)enbar. 2^ut bie ^Regierung il}re $flid}t, fo

mügten grögere Unruljen nieberge^alten merben fönnen.

5ll§ toriofum bie 9^oti§, bag ein §err Sfeöer§om*$olilom jüngft
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ein 58uc^ f)erau^gegeben l^at, bem er ben Sttel gibt „Unter gefrönten

§änptern". ©r er§ät)lt barin tüeitlänfig, mie er in SSonn immatri*

htliert Sorben unb me{)rfaci)e äufammentreffen mit ^aifer SBiltielm

gef)abt Ijahe. 5tnf anfrage in $8onn erfahren mir, ha^ ber Tlann nie

intmatrüuliert lüorben ift. (E^ f)anbelt fid^ nnt eine befonber§ fredie

(^tel!eit§fd)n)inbelei. ($^ gibt ja Seute, bie fd^Iiefetid^ felbft glauben,

tva^ fie borgulügen getüo^nt finb.



13. 9toüembcr 1913. dTÖffnunn ber öried)ifrf)en Kammer bet Se^JUtietten.

14. 9Joöcmber. öeneral gaune tüirb gemaßreßelt.

15. 9?ot)em6er. etä^eraog granj ^Jerbinanb in Sonbon.

16. 5Rotiembcr. SJMnifterptöfibcnt ÄoIortJäeU) in 58erUn.

18. 9?ooember. ?Cuf)tanb tnbifdjer ^{rteiter in 9?otaI.

19. Sflooemct 1913.

3m „(Sconomift" bom 15. S^obember finben mir über bie $8agbab^

baf)n einen anwerft intereffanten 53erid)t bon 9}?. $pi|)g ^rice, batiert

mana, Sur!e^=in-5lfia, S^obember 3. 1913. 3entraI = 3InatoIien
unb bieS5agbabbo:^n maren ha^ S^el ber Steife be^ ^erfaffer^,

ber offenbar eine ^orftellnng bon ber Stätigfeit gewinnen wollte, bie

^entfd)Ianb anf biefem ^oben enttbicEelt. (Seine ©inbrüde finb nnn

fet)r günftige gemefen. ^ie (Seftion Ug!i-@cf)ebir^5(ngbra, bie bereite

eine ^ibibenbe §a!)It, o^^ne bie tilometergarantie in 5Inf|)rnd) gn nef)men,

1)ahe fe^r mefentlitf) gnm 5tnffommen biefe§ bon ber Statur trenig be-

günftigten ©ebiet^ beigetragen, bie gleite ©eltion lX§ü=©^ebir-^onia,

bie hen «Sannx ber gentraltüüfte %u^ int 'Bü\)en umqetjt, fül}rt bei ^onia

§n bem ^un!t, an bent bie SSagbabba^n beginnt nnb liegt gan§ im

Maiet £onia, ba§ :^an|3tfäc^Iid) Steigen iprobngiert, ber jeboc^ niö)t

pr 5tngfn!)r fommt, fonbem in ber S;ür!ei fonfnmiert n)irb. @j|}or-

tiert merben (S^erfte, Sßolle, §äute, ^^jfer unb manganljaltige ©r§e.

tiefer gange 2;eil bon Stnatolien ftel^e natürüd) unter bem ö!onomifrf)en

imb :|3oIitifc{)en ©influ^ bon SDeutfd)Ianb. 9Iber bie tür!ifd)en Beamten

unb bie ©ifenba^nbebienfteten, bie meift ®ried)en unb ^Irmenier finb,

f:pred)en grangöfifcE). '^an fiel)t nur toenige beutfd)e Ingenieure unb

5lrbeiter an htn S^rigation^rtjerfen, bodf) geigt fid) ber beutfd)e (Einfluß

an bem allmäpcf) borfc^reitenben ©ebraud) lanbtüirtfdiaftlidier Wa^

f(i)inen bei hen anatolifd^en SSauern, unb $rice meint, t)ier iräre aud)

Sflaum für englifd)e Unterne^^mer. ®enn, fagt er, ber ö!onomifd)e Hin-

flug ^eutfd)Ianb§ ift ^ier tvxe überall ibentifc^ mit ber „offenen %üi"

für ben §anbel alter Stationen, ^ornfdjtoinger unb ^ferbe^flüge euro^

I
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päifd)en ©ÜB beginnt man in ^onia ^u brand^en, aber 2)am<3f^:)flüge,

^refd^* unb 3Jlät)ntafcf)inen )inb bem türüfd)en S5auer notf) unbefannt.

^ie S3ert)äfferung bon 50 000 §e!tar ef)emaliger SSüfte ift ein groBe^

^Iturmer!, i)a§> bie ^agbabbal^n fürglid) öollenbet ^at, unb e§ foll nun

ber türüfd)en 9f?egierung übergeben merben, bie in 35 ^a^ren ^a:pital unb

3infen tilgen toirb. (Sie trögt fid) mit bem ^\an, f)ier bie ma^ebonifdien

Emigranten angufiebeln, unb bered)net ba§ (Sinfommen, ha§> \t)x burd)

bie 5tbgaben biefer 5tnfiebler aufliegen mu^, auf 100000 $funb türüfd)

m^atjxe, njobei aud) \)a^ i^^rgum Vorteil gereid)enmug, ba^ mit bem ftei*

genben ^erfel^r aud) bie ©arantiegal^Iung (ie|t7000gr.) abnefjmenmuß.

^ie erfte ©eftion ber ^agbabbaljn ftet)t jte|t in iljrer fd)n)ierigften

5(ufgabe, ber ^urd^tunnelung be§ ^auru§ bi§ "ätana, too bie ^tüeite

©e!tion beginnt, gm §inblid auf bie ungef)euren Soften, bie bamit

öerbunben finb, fönnen bie Fluglagen natürlid) nid)t fofort burd) bie

(^d)Iie6ung 9}lefo|)otamien^ gebedt tüerben, „aber", fagt $rice, „an

bem Jd)IieBIid)en Erfolg !ann nid)t ge^tüeifelt werben; bie ^erh?altung

ber ie|t arbeitenben ©eftionen ift öortrefflid) unb in jeber §infid)t tixä)''

tig. ^ie 3üge gelten |)ün!tlid), bie (Stationen finb too^I get)alten, e§

tüirb hen dürfen ein f-|:)e§ififd) beutfd)e^ S5eif^)iel gegeben; fie ^aben e§

bereite gu getoiffem ©rabe fic^ angeeignet, ... unb an ben §au|3t*

ftationen ^at bie geit, bie i!)nen bisher gleid)gültig mar, für bie ^Ina*

tolier bereite einen äHarfttoert erl)alten. ^ie beutfd)e ^oliti! in Mein*

afien ift offenbar nur öfonomifd). (Sie öerfolgt bi§f)er gett)iffent)aft

unb fonfequent ta^ Qk\, hen Tlaxlt bem §anbel aller S^^ationen »offen

5U t)alten, toätjrenb fie burd) bie $8agbabbaf)ngefenfd)aft unb burd) bie

^eutfd)e ^an! bie Enttoidlung be§ 2anhe§> unter ben 5Iuf^i§ien ber

tür!ifd)en SRegierung toeiter förbert. E§ ift nid)t baran gu beulen, ba^

ha§> Sanb jegt Don beutfd)en 5(u§manberern befe|t toirb unb I)öd)ft

untrat)rfd)einlid), bafe ber beutfd)e „Tlif^aeV fein ^aterlanb berlaffen

foKte, um fid) in ben fonnenöerbrannten Ebenen ^onia§ niebergutaffen

unh unter einem ^ol! gu leben, beffen Kultur um 200 3a!)re I)inter

ber Sßefteuropag gurüdgeblieben ift. Sßat)rf(^einlid^ werben balb

beutfd)e Sd)ulen in ^onia unb in anhexn Drtfd)aften erftel^en, aber

baburd) merben bie Eingeborenen nur mit euro^3äifd)en ©efd^öft^*

mett)oben in ^erü^rung gebrad)t njerben. ^er gortfd)ritt, htn bie

^eutfd)en bringen, eröffnet einen günftigen 5tu§blid in bie 3^^^^^f^

5(natoIien^. Eifenbat)nen, $8etoäjferung, Enttoidlung öon §anbel unb

®d)temQnn, 2)cutfcl)lanb 1913. 21
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SBitbung merben ber tür!t}d)en 9flegterung :^elfen, (5^efe^ unb Drbnung

in^ Sanb gu bringen, ^ie ©egenfäge betSflaffen unbSReligionen muffen

bann fd)minben, nnb eine neue %ca tüirb banad) auf biefent alten i)ifto^

rif(i)en ^oben erblüt)en. Tlan möchte tüünfdien, t>a^ ein ä:^nüd)er föin^

flu^ tüie i^n bie ^eutfd)en in 5tnatoIien ausüben, ami) in bie armenifd^en

$8ilaiet§ einbringen fönnte ! SSir tüürben bann ni(i)t meijx biel öon ber

armenifd)en ^rage :^ören".

@g ift un§ eine befonbere (Genugtuung gen)efen, biefe§ un:j3artei*

ifcC)e englifc^e Urteil ^^ier^ergufe^en, naä) oll htn Infeinbungen , mit

benen unfer großem ^ulturtüer! t)on 5(nbeginn bi§ pm I)eutigen Sage

gu leiben gef)abt tjat 3ft erft ber S^auru^ gan§ übertüunben, fo mirb

beibe^, (Sifenbal^nbau unb ^en^äfferung ber mefo|)otamif(^en ©bene,

in rafcf)erem Sem^jo fortfd)reiten fönnen, §umal aud) ber ^au bon

SSagbab au^ na(i) S'^orben bereite riiftig in Eingriff genommen tüorben ift.

'äud) möd)ten trir betonen, ioie tiefgreifenb ber (Gegenfa^ ber ©runb*

fä|e ift, ber unfere Sätig!eit in ^natolien unb äJiefo^otamien bon ber

frangöfifc^en unb ruffifd)en $ra^§ unterf(i)eibet. S)ie O^uffen hauen

ftrategifd)e S3a:^nen unb finb ängftliii) bemüt}t, alle^ ferngutialten, tva§>

in i^ren klugen eine ;poIitifd)e ^onfurreng toerben ober bie ftrategifdje

©tellung ber Sürfei ftärfen fönnte. ©ie hauen gubem meift mit met)r

ober minber öerüeibeter §ilfe ber grangofen, bie i:^rerfeit§ lieber

bort, mie überall, bemü:^t finb, fotoeit it)r (Sinflug reicht, jebe frembe

£on!urrenä fern§ut)alten. Sßie ha^ mit gef(i)icEter Umgef)ung über*

nommener S8ertrag^ber|3fücf)tungen gefd)ie:^t, i)at ehen je^t 2. Raffen-

|)f{ug in ber „^eutfd)en ^oloniatgeitung'' in einem \et)X lefen^njerten

Hrtüel „granfreid) in 9JJaro!fo" nad)getoiefen, hen tvxx gmar nid}t ©a^

für (Ba^ unterfd)reiben möd)ten, ber aber geigt, toie granfreid) e^ ber*

fte^^t, bem Vertrage öom S^obember 1911 gum %xol§, „jebe ^u^bel^nung

beutfd)er S25irtfd)aft^tätig!eit, jebe CErn)eiterung beutfd)en Sanbbefi^e^,

fotoeit ba^ irgenb möglid) ift, im Eeime gu erftiden". ^ag fie es mit ben

C^nglänbern in '^fflaxoflo nxä)t anhex§> madjen, lägt fid) borau^fe^en.

(5^ ift bie fran§öfifd)e foloniale ^raji^ allüberatl, unb be§:^atb tragen

n)ir aud) ben frangöfifdjen (Sifenbal^n|)Iänen in 5lür*

!ifd} = 5lfien \)a§> größte ^Jligtrauen entgegen. So a 5

f e t) 1 1 , i ft „fair p 1 a y", toie bie (Sngtänber fagen; o^ne biefee

gibt eg aber toeber bie 9J^ögIid)teit eine§ Qufammenfpieten^, nod) eine^

,3ufammenarbeiten?\
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S)er „Stentes" ^at neulich, im ®egen{a| au feiner Haltung im gangen

S^erlouf biejeg ^a^re^, in %nla^ ber bentfd^-englifd)en foloniden ^er=

f)anblungen nnb S8ereinbarnngen, über n)eld)e übrigen^ bi§{)er antl^en^*

tifrfje 9^ac^ricf)ten nici^t üeröffentlid)t finb, einen beutfdi-frennblid^en

%on angef(^Iagen, offenbar in §inbli(f anf bie \t^t in SSerlin ftatt*

finbenben Sßer:^anblungen mit ^jabib $8e^. SSiel ^n*

brucf Ijat biefe greunblid)!eit nid^t gemad)t, pnädift meil bie bentfrf)*

englifd)en fragen o^ne jebe§ Qntereffe für granfreid) finb, nnb n)eiter,

tüeil fid) fo leidet eine gnm ©t)ftem er:^obene geinbfelig!eit nid)t über

^aä)t bergeffen lägt, ©eit ^Beginn ber ^er:^anblnngen über bie brei==

iät)rige ^ienftgeit nnb ber großen 9ie!Iame für heu gn Jtiä:^lenben nnb

fd){ieglid) getnäiilten ^räfibenten, :^at biefe§ S3Iatt mit ^entfdilanb al^

ber bete noire gearbeitet, nm ^en frangöfifd)en ©:^anöini§mn§ lebenbig

§n ert)alten. ©^ ift babei gleicf)fan§ ft)ftematifd) bnrd) bie rnffif(i)en

SBIätter gleid)er Zenhen^ nnb bnrd^ feine tiatboffigiöfen $eter§bnrger

^orref|)onbenten nnterftügt tDorben. ©o nod) iüngft in ber 9^. 19121

be^ „^emp^", tüo ein §t)mnn^ anf bie toerbenbe rnffifd)e giotte nnb

bie Sßerften bon ^eter^bnrg, 9fleöal, S^üolajetü nnb 9fliga angeftimmt

mürbe, um bie !ritifd)en Slufeernngen, bie in getüiffen frangöfifc^en

^Blättern gegen bie ruffifd)e ^rieg§bereitf(i)aft laut getüorben traren,

§um (5(i)n)eigen §u bringen. 5tuc^ !ann fc^tnerüd) ein 3^^^f^^ barüber

beftet)en, bag biej^rflärung, bie unfer gef^ä^ter ®aft, ber ruffifd^e

9Jlinifter|)räfibent ^o!on)§em, in ^ari§ abgegeben t)at, aB er bie böllige

Übereinftimmung ber 3^^^^ ^^^ fran§öfifd)en nnb ber ruffifd)en $oIiti!

nacf)brücflid) ^eröort)ob, in $ari0 anber^ berftanben tüorben ift, aU fie

na(^ §errn ^ofomgem^ 'äh\xd)t in 33erlin öerftanben werben foK. äBir

n?enigften^ glauben nid)t, ha^ er bamit bem t)eute fo lebenbigen fran*

Söfifc^en 3f^eöan(i)egeban!en S^ia^^rung gufüt)ren tooHte. 5tucE) finb, toenn

rt)ir rict)tig fe^en, bie 3^^^^ ^^^ frangöfifdien nnb ber ruffifc^en ^oliti!

im nat)en Orient gmar fo toeit ibentifd), ai^ fie bem beutfd)en Hinflug

in ^onftantinoipel entgegenarbeiten, al§> fie in ^tt)en bemü^^t finb, eine

tonä^erung an ben 5£)reibunb gu t)ert)inbern nnb in ^orberafien nnferen

materiellen S^tereffen §inberniffe in ben SSeg §u legen; im übrigen er*

gibt fid) au^ ber finanziellen Sage granfreid)^ in hen ^alfanftaaten

ein öegenfa^ §u ber finanziell bort Juenig engagierten nnb be§t)olb

unabhängiger ftet)enben ruffifd)en ^olitif. ^ie te^tere arbeitet ie|t

barauf t)in, in bie ^(bminiftration ber tür!ifd)en (5d)utbenüerma(tungen

21*
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einäubringen unb bie ^an! öon (Salontü gu einer rufftfd)en §u marf)en,

ma§ ben grongofen gurgeit gletdigültig, bielleid^t fogar öorteüf)aft er-

fd)einen !ann, auf bie ^auer aber if)ren Qntereffen ftrift tüiberf^redjen

mug, gang mie ber öon S^uglanb organifierte ^alfanbunb nebft bem

fid) barau^ ergebenben ^alfanfriege im (Sffeft am meiften hen fran-

göfifd)en ©elbmarü gefd)äbigt t)at. Db ba§ 5Irbeiten gegen bie beutfd)en

Qntereffen im naf)en Drient auf befferer ^orau§}id)t ber S^t^unft ru^^t,

tüirb abgutoarten fein, ^er ruffifd^en ^olitif lägt fid) infofern ber gleid)e

$8orn)urf mie ber frangöfifd^en mad)en, al§ fie ebenfalls in eine ^olitif

ber gefd)loffenen Xüx au^münbet, tüofür bie 9}lanbfd)urei unb bie

9JlongoIei aU !Iaffifd)e§ ^eif))iel bienen fönnen. ^od) n)ir tüollen

biefe^ X^ema, für tvei(i)e§> e§ an ©toff n)af)rlid) nid)t fe!)It, für :§eute

nid)t weiter Verfölgen unb ber Hoffnung 5(u^brud geben, ha^ bie 5(n-

rt)efent)eit bon §errn ^ofotügem in ^Berlin ba^in führen Jüirb, biefe

©tad^eln au§ hen beutfd)=ruffifd)en ^egie!)ungen gu entfernen. Sßir

f)aben feinerlei nottüenbige ®egenfä|e gegen Sfluglanb gu öertreten,

^ahen fie aud) gu feiner 3^it gefud)t, aber aud^ nac^ biefer (Seite finb

tv\x bered)tigt, fair play gu ertrarten, me^r gu öerlangen aber liegt

un§ fem.

^ie ©:pannung im ^^^^^^^fluglanb^ fd)eint nad)^

gulaffen. Dbgleid) aud) nad) ber enblid)en (Sriebigung be§ SSeili^-

:progeffe§ bie „^J^otüoie SSremja" fortfät)rt gu {)e^en, ift e§ gu

ert)eblid)en (Störungen nid)t gefommen. Qu ber ^uma ift eine 5Irt

SBerfö^nung mit ber Ü^egierung erreid)t ttjorben; nad)bem $err 9Jlar!om

feine (Sntfd)ulbigung in aller gorm gemad)t ^at, nimmt ha§> SJlinifterium

bie bireften S3egiel)ungen gur ^olf^öertretung tüieber auf, unb bie

®efal)r einer 5(uflöfung ber ^uma fd)eint ie|t nic^t met)r öorguliegen.

3lber befeitigt ift ber ©egenfa^ gegen bie politifd^e 9^id)tung ber ^e-

gierung nid)t, er bauert fort unb üerlangt D^fer. 5S)ie Erbitterung

rid)tet fid^ öor allem gegen hen äJlinifter be§ Säuern, Tlalldotv, ben

fein eigener SSruber einen „gossudarstwenny schalun", b. f). „einen

(Staatsmann, ber ^ummejungenftreidie madtit'', genannt ^at

2BeId)e ^ebeutung ber frangöfifd^-engHfd)en glot*
tenfongentration gugufd)reiben ift, lägt fid) nod) nid)t überfef)en.

(Sie fd)eint im 8ufömmenl)ang mit ber fübalbanifd)en ^rage unb öiel*

Ieid)t aud) mit ber ^nfelfrage gu fte{)en. Qu betreff ber erfteren ge^t

ba0 (XJerüd)t, ha% ^oni|a nun bod) ben ®ried)en gufallen n?erbe; toaS
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bie (entere angel}t, fo fjahen fid) §mar bie 9Jlätf)te bie le^te (Sntfd)eibung

borbel^alten, aber e§ fielet feine^weg^ feft, tüann ber ^tugenblid eintreten

ntug, in bem biefe (^tfd)eibung §u fällen fein mirb. ^ie©ef(i)id)te fennt

mel^r qB ein $8eif|?iel bafür, ba^ ät)nli(i)e ©ntfd)eibungen ad calendas

graecas öerfd)oben trerben, n^ofür tvoljl (S^^em aB !loffifd)e§ S3eif|)iel

herangezogen tvexhen fönnte. Sßir finb geneigt, biefe TOttelmeer^

:probIeme o^timiftifd) angufel^en, nad)bent ber 5ltt)ener griebe — ber

erfte grofee grieben^fdiluB, hen ©riedienlanb in ber eigenen §anptftabt

abgefd)Ioffen I)at — glüdüd) ben türüfd^-fiellenifdien ^rieg beenbigt f}at

Sßeniger optimiftifd) fe^en tüir bie inneren bnlgarifd)en Sßerpitniffe an.

Zxoi§ aller ^ententi^ lägt fid) nid)t berfennen, ba^ bie Station bie 6d^ulb

an i^rer fd)liepd)en S^eberlage §nnt größten %e\l bem Könige p^
fd)reibt. ^ie 9?eben, bie am 16. S^^obember in ber bulgarifd)en Kammer
get)alten tüorben finb, namentlid) bie be§> 9Jlinifter§ be§ 5(n§n)ärtigen,

@i)enabien), nannten ben ^önig gmar nic^t bireft, miefen aber fel^r

beutiid) auf it)n :^in. 3Bar man bod) feit bem 6tur§e bon 6tambuIott)

gen)of)nt, in i:^m ben felbftänbigen ßeiter ber $oIiti! be§> (Staate^ §u

fef)en. (5e^r biel beutlid)er finb aber bie gegen ^önig gerbinanb ge*

rid)teten Eingriffe ber bulgarifd)en treffe, gn ber in6ofia erfd)einenben

„SSal!an§!a Stribuna'' 9^. 1114 ift ein „offener ^rief an @. m, ben

Qaien ber Bulgaren" beröffentlid^t. (Sr füt)rt ba^ motio „^k Wlaä^t

eine^ ^ol!e§ liegt in ber Sßei^:^eit feinet §errfd)er§", ein (Sprud), ben

Qax gerbinanb unter fein jüngfte^ Porträt gefegt l)atte.

^er $8rief ift im ^öd)ften $at:^o^ gefd)rieben: „gar! ©§ ift triebe,

ber 2)onner be§> ^riegeg ift berftummt, man l)at bie gal)nen pfammen^»

gerollt, bie %xu)ppen finb §um :^äu§lid)en ©erb §urüdge!el)rt, unb mit

berbiffenem tummer, ber bi§ §um ^ttgrimm fteigt, sä:^lt ba§ S8ol!

feine nu^lofen ©iege, bie gapofen O^fer, unb fud)t nad) benen, bie

fd)ulb finb an feiner ^niebrigung.

3a, Qax, bie fd)ulb finb an feiner (^niebrigung unb an ber Qex^

trümmerung feiner §eimat ~ bie fc^ulb finb, ba^ bie gro6l)er§ige ®r*

l)ebung ber gefamten Station ol)ne grud)t blieb ! Unb bu, ber bn f)od)==

geftellt bift, in beffen ©eele bie SßolBfeele fi(^ gufammenfinbet, bn

felbft mugt fc^toer leiben. ®u felbft mufet mit gittern biefe Url)eber

be^ allgemeinen UnljeiB fud)en; toenn jeber üon un§ erfd)üttert ift

burd) ben gufammenbrud) be§ l)eiligen nationalen 5lraume§, bid^ trifft
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cg am meiften. ^ein ift bie ^ßerantmortung, benn bu bift e§, ber biefen

2;xauin ber Station öetTtid)tet t)at. 3^1^ ^f^ ^^^ ^<^9 ^^^ 5lbred)nung

gefommen. ^u, Qar, mu^t jelbft reben; toie S3rutu§ mu^t bu §uerft

Slntmort fielen, unb bie nötigen Slntmorten betet geben, bie bem ©teuer

be§ ©taat§fd)iff§ gunäd^ft geftanben l^aben. denjenigen, bet \o Ijod)

ftet)t, mu6 eine ftatfe unb l)atte ^etgeltung tteffen.

^iefe Sßunben mu^ man butd) lüf^nt TOttel l^eilen.

©teige ^exab bon bet §ö^e be§ ^^tone§, tüitf \)en jatifdien $ut|3ut

öou'bir unb ftelle bid) in unfete SlRitte, bamit in biefen Etagen, ba alle»

gebtütft unb gequält ift, ba bie Stauen bet ^oIBttauet unaufi)altfam

fliegen, bu ^öten t'annft, tna^ ha§> ^ol! f|)tid)t, tt)ie e§ tabelt unb !(agt,

folange ha^ Slufbtaufen be§ 3^^^^^ ^^ gciu§en gattum nod) öet^alten

ift. ^ann tritft bu, Qax, felbft alle^ tun, um bie gu beftiebigen, bie bie

§änbe bit gufttecfen unh ®ete(f(tig!eit öetlangen unb 9f?ad)e... ^a§

^ol! i)at bit alleg gegeben, n)a§ e§ geben fonnte, \)a§> gan^e SSoI! n^at

auf bem (5cf)lad)tfelbe unb ftatb, unb hu mu^teft an ha§> SSoI! ben!en;

e§ betttaute bit alle^ an — unb je^t mu^t bu it)m ^Intmott fte:^en. .

.

^aä) hen gtö^ten ©tfolgen unb ^tium|3i)en, nac^bem 5lbtiano^eI ge*

fallen toat, aU \)a§> ^ol! bie Tönung feinet Säten unb D^?fet ettrattete

— ein ^Iö|lid)et unb bölliget Qufammenbtud) ! Unb biefet 3ufammen=

btud) tüat, tüa§ niemanb ettüatten !onnte — gang ©ctjulb unfetet

®i:()Iomatie. Sßet abet 1:)at fie geleitet unb inf^itiett? 3Set etlangte

bie $8efeitigung be§ § 17 bet SSetfaffung, um l^eimlid)e ^ünbniffe

fd)Iießen §u fönnen? SSet fpielte ein gtüeigüngigeS @|3iel 9ftu6Ianb unb

Oftetteid) gegenübet.

^anetü tüat Sf^uglanb unbebingt tteu, @i)enabien) ein bünbet

2l(uftto|)Pe, abet wo tnatft bu, Qat? ^u, bet nac^ bem ©eift bet ©tunb=

gefe^e bet ©d)ieb§tid)tet gtüifdien ben :poIitifd)en ^atteien unb ©ttö*

mungen fein follteft? So matft bu, unb meS^alb ^aft bu ha§> ©leicf)-

geiüi(f)t ni(i)t :f)etgefteUt unb ha§> dieidj ni(i)t auf hen teerten Sßeg ge-

fülf)tt? §aft bu benn ni(f)t gemußt, tüa§> ^flu^Ianb mollte? §aft bu nici)t

Detftanben, toaS \)a§> Qkl Oftetteid)§ mat? Senn bu e^ abet ni(i)t

öerftanben {)aft, tve§>t)aih ^a\i bu bann butd) öolle 25 ^a^xe unfete

au^mättige ^oliti! in §änben gef)abt? Sa§ bebeuten bann beine üet*

tt)anbtfd)aftlid)en SSegieljungen, bein bi|)Iomatifd)e§ Talent unb bein

^ra!tifd)er ^erftanb?. . . 25 ga^re tjinburd) toarft hu abfolutet §errfd^er,



— 327 —
unb tDa§> ^aft bu au§ bem Sanbe gemad)t? 5t:^ra5ien ift öerloren, 9JlQ§e*

bonien auf§ neue unterjod)t, bie ^obrubfd)a für bie rumänifd)en Sfläuber

abgetrennt; bog öermaifte Bulgarien ift gugrunbe gertd)tet. SBa§ tüarteft

bu nod) 3<^i^--- ^^ß SSerantmortung trifft bid) unb beine ^eaturen.

3e|t, ha bie 3Jia(i)t be^ SSol!e§ gebrod)en ift, tuirb oud) beine SD^ad)t

fragli^.

51B ber ^Berliner ^ongre§ ^Bulgarien fcf)uf, mar bie nöd)fte ^(uf*

gäbe, ba^ gerftreute bulgarifd)e ^ol! gu fantmein, ^ir fiel biefe l)eilige

5lufgabe gu, unb ha§> allein entfcf)ulbigt e^, ha^ tüir burd) 25 Qa^re

bein brücfenbe^ 9ftegiment getragen Ijaben. ^u l^aft aber beine ^uf*

gäbe nid^t gelöft, unb beine Mffion nid)t erfüllt. <3o berlaffe benn ha§

^ol!...,bem ^oratnelotü, ßanfotp, ©toilott) entftammen, ha^ oljne

gürften unb ßaren ta^ (Ejcax^at fd)uf, beffen ^lut \)a§ tüunberbolle

(^)po§> t)on ©d)i^!a, (Sliöniga, Süle S5urga§, 5lbriano^el... öeremigt;

öerlag e^, bamit e§ eigene SSege gel)e, tnenn bu e§ tüirilid) liebft; e§

mirb felbft ba§ Ufer erreid)en, fid) felbft ütedjt fd)affen unb felbft feine

diaiS^e befriebigen!"

^a§ flingt \et)X tüenig berul)igenb unb greift auf innere ©türme,

^önig gerbinanb mirb feljr energifd) unb fel^r !lug l)anbeln muffen,

toenn er fid) unb fein §au§ in S3ulgarien bauernb bel)au|3ten tüill.

5tber ber ®eban!e liegt na^e, ha"^ jebe ber ^al!anbt)naftien nac^ Sf^ieber^

lagen, n?ie fie Bulgarien burd)lebt l)at, in äl)nlid)er ®efal)r gefd)tüebt

l)ätte.

Über bie mejifanifdien 3(ngelegenl)eiten läßt fid)

nid)t§ ©id)ere^ fagen. 6ie fd)tt)an!en üon Sag §u Sag §n)ifd)en ^rieg

unb ^rieben, folüeit bie S5e§ie^ungen gu hen bereinigten ©faaten in

grage fommen; bie gortbauer be§ S5ürger!riege§ fd^eint unter allen

Umftänben fid)er gu fein. S)ie euro:|)äifd)en SJiöd^te befd)rän!en fid^

auf hen ©d)u^ il)rer Untertanen, ^a^felbe tut g^l^ciu. ^n hen beiben

meiftintereffierten (Staaten, (Snglanb unb ^ranfreid), ift bie £aune

feine^meg^ rofig. „^ranfreid) — fd)reibt ber „©clair" am 14. S^obember

—, ha§> me^r al§ 5 SUlilliarben in Mcixlo angelegt ^at uni> bort eine

blü!)enbe Kolonie :^at, follte iebe§ ^om:^)romi6 mit ber intranfigenten

§abfud)t ber S^lorbamerifaner öermeiben. Qu ber großen 9f^id)tung ber

äßelt^oliti! ftel)en mir mit unferm ^erjen p hen lateinifd)en 9f^e|3ubli!en

be§ neuen ^ontinent^; fobalb fie an 58oben berlieren ober abforbiert

merben, o^jfem mir einen SD^arft, foftbare (5Qmpatl)ien unb fünftige



— 328 —

(5Je}d)äft§freuttbe. §eute {inb mir bte Starren (dupes) ber fd)önett

f^ortnel, it)cld)e ben Sßeteinigten (Biaaten bte (Sorge überträgt, bte

Drbttuttg l^erpftellen."

6e:^r fritifd) ftellt ficC) aud) ber „SOflattdiefter ©uarbiatt" §ur ^oütt!

^räfibettt SötIfon§. ^Iber tüie alle übrtgett ettgltfd)ett SSIötter billigt

er ©ret)§ ©ntfditu^, \)en 5lmeri!anertt nid^t itt hen Wem gu fallett.



19. 3lot)cm6cr 1913. Äaifet ^tani 3fofcf cm^föngt btc 2)clcgotionctt. @cnctat Manama Ici^nt

aScr^ottblungen mit ^räfibcnt SBilfon ob.

20. 9?oocm6cr. ©röffnung bc§ mcEilonifdöen Äongrejfe« burrf) §ucrta.

22. gjobember. ßönig 2tlfonä XIII. in SBicn.

23. gi^oöember. ©tubcntcnunru^cn in SKobrib.

26. «yiooembcr 1913.

^er Stejt be§ ruffif(f)*c^ittefifd)en Vertrage! über bte äußere äJ^on*

golet öom 23. Dftober/6. S^oöember unb ber be§ türüfc^-gtied^ifdien

S8erttage§ öom 1./14. Sf^oöember finb nunmel^r beröffentlid)t Sorben.

SSäfjrenb ber le^tere bte fragen, über meiere beibe SUlädite fic^ nici)t

einigen fonnten, fd)iebggerid)tlirf)er (Sntfci)eibung übertrögt, fo ba^ fi(^

mit guten ©rünben auf einen ^rieben f)offen läßt, ber öon S)auer ift,

trägt ber ruffifd)*d)tneftfd)eSSertrog alle 9Jler!maIe eine§

ben (I^iiinefen aufgegtüungenen fRüd^uge^, ber fid) infolge ber 3^^^üt*

tung, tüeldie bie SReöoIution gur ^olge tjaite, ni(f)t abmenben lieg. (Sr*

fennt ber SSertrag and) bie ©ugeränität ©:^ina§ über bie öugere 9Jlon*

golei an unb bezeugt SRuglanb in einer bem S8ertrage angefd)Ioffenen

Sf^ote au^brüdlid), ba^ t)a§> ^Territorium ber äußeren SO^ongoIei einen

S^eil be§ d)inefifcf)en Territorium^ bilbe, fo toirb tatfäd)lic^ jeber auto^»

nome %exl ber äJ^ongoIei bod) gu einer ruffifc^en (Sinflußf|3^äre ge^

ftempelt. (5^ ift nid)t baran ju benfen, ha^ ber ganj unfäl^ige (^t)utud)ta

üon Urga unb fein TOnifterium ein fetbftänbigeS Sf^egiment organifieren

unb aufred)tert)alten fönnen. 9^ad)bem ber d^inefifc^e Einfluß forg*

fältig befeitigt toorben ift, toirb ber ruffifd)e feinen (Sin§ug galten unb

bie SlRongoIei fd)Iiepd) bon bemfelben (Sc^idfal betroffen werben, bem

alte mittelafiatifd)en (Selbftänbigfeiten öerfallen finb, bie bon ^reunben

9fiußlanb^ erft feine Klienten unb bann 2;eile be§ ruffifd)en Mtxd)e^

iDurben. ^axan fann nur gnjeifeln, toer bie @efd)id)te be§ ruffifd)en

SSormarfc^e^ nad) £)ften nid)t fennt. @eit bem 17. S^iobember toeilt

eine mongotifd)e @onbergefanbtfd)aft bon 29 9!}^ännern unb mef)re=

ren grauen in ^eter^burg. ©ie mirb geführt bon (Baxnoln-^^an,
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bem TOnifteripräfibenten be§ ^f)utuc^ta, unb foll, tpie bie „S^otooje

^etnja" berid)tet, etfd)tenen fein, um p erteid^en, ba^ ber ruf}tfd}e

©influg (über bie S3eftimmungen be§ ^ertrag§ !)inaug, mufe ange-

nommen n^erben) ertüeitert tüerbe. S^atürlid) njollen fie aud) ©elb

erl^alten, unb il^re ^er!)anblungen mit bem ruffifd)en ginangminifterium

fd^einen ein tüefentlidieg 3^^^ ^¥^^ Tl\\\ion p jein. offenbar aug bi|)Io-

matifd)er Duelle teilt bie „S^otüoje Sötemja" meiter mit, ha^ bie 9Jlon-

golei gurgeit in öier @influgf|)^äten verfalle: im S^orben t)err]cf)e ber

ruffifd)e ©influfe, im ©üben ber d)inefifd)e, im füböftlic^en ber japanifdje

unb enblid) im fübmeftlid)en ber tibetanifd)e, ober mit anberen SSorten

ber englifd)e. ^a§ meift auf üiiüalitäten I)in, bie früf)er ober f^öter

fid) geltenb mad)en toerben unb nid)t unbeben!Iid)e äBanblungen in ber

großen ^oliti! be§ fernen £)ften§ nad) fid) gießen fönnen. '3)ag fold^e

^anhlnnqen fid) Vorbereiten, bafür liegen un§ f)eute bott gmei

©eiten fel^r bead)ten§trerte Stugerungen öor. ©ine £orref|3onben§, bie

hem „(Sconomift" au§ ^o!ot)ama, 1. S^oöember, 5ugef)t, fd)reibt näm-

lid): „^ie in ^oüo erfd)einenbe 3^^tung „^Ifal^i'' gitiert bie Slufeerung

eine§ getoiffen TOnifter^ be§ 5(u§rt)ärtigen, ber in 51nlaß ber ja^anifdjen

Qntereffen in (^t)ina folgenbe^ fagt: Wan muß fid) erinnern, ha^ bie 5Iug^

breitung ber inbuftriellen ^ntereffen 9a:pan§ in (S^^ina, fl^egiell in ©üb-

d)ina, toeit fd)tüieriger ift, al^ in ber 3J^anbfd)urei unb äJlongoIei. Qu

biefer §infid)t muffen bie Qajjaner it)re öollfte 5tufmer!fam!eit ber

engnf(^*iat)anifc^en Stlliang pmenben. ^ie Sßorteile

biefer Slllian^ für ^apan liegen p fel)r auf ber §anb, al§ baß e§ nötig

tüäre, barauf einguge!)en, aber bie 5lu§breitung ber inbuftriellen 9f^ed)te

3a|3anl in (Süb= unb 3^^trald)ina !ann nid)t pr Geltung gebrad)t

toerben, ol)ne in faft allen ^^ragen in ©egenfa| p ben englifc^en Q^ter-

effen p geraten. Sßie bie f^ortfe|ung ber englifd)-ia^anif(^en Mian§

mit biefem Qntereffenfonflüt p üerbinben ift, \)a§> ift eine Jt)id)tige

grage, bie gelöft toerben muß."

Sßir fombinieren mit bem I)ier aufgeftellten Problem eine ^orre-

f|)onben^ ber in ^etv ^or! erfd)einenben „©un'', bie au§ %ot\o bom

8. Si^obember batiert ift, unb bie überrafd)enbe 9fiac^rid)t bringt, baß

bie O^egierung be§ TOfabo in Sonbon öertraulid) mitgeteilt tjobe, „fie

tüerbe fic^ freuen, toenn Großbritannien bie ^nitiatiöe ergreifen moHte,

bie englifd^-j[a|)anifd)e OTian^ aufpt)eben'' („if Great-Britain should

take the initiative toward the abrogation of the Anglo-Japanese

I
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Alliance"). ^iefe äJlitteilung batiere öom 9. Dftober; fcf)on am 3. aber

Ijätte ^apan hex bnttfd)en 9^egierung na^iegelegt, ha^ hex SSerttag öon

1902 aufgehoben ober minbeften^ trefentlid) mobifigtert toerben muffe,

^er ^orref^onbent ber „©un" fü^rt nun he§> ujeiteren au^, ha^ ex bem

Sßerlauf biefer, icjxn üon ^erfonen in i)of)er ftaatlidier unb fogialer

©tellung anvertrauten 2^atfad)en forgfältig nad)gegangen fei, unb il^re

^eftätigung öon brei t)erfd)iebenen ©eiten erhalten ^abe.

Qu ber erften ber nad^ ©nglanb gefd)i(ften 9^ote ^ex^i e§>, ha'^ bie

ia|3anifd)e S^legierung gur Überzeugung gekommen fei, ha^ bie OTiang

gmifd^en beiben Tlää:)ten hex inneren unb au^tnärtigen (Stellung Qa^^an^

(Bd)ahen bringe infolge ber großen SSeränberungen, bie fid) im fernen

Dften feit ber ad hoc abgefd^Ioffenen Dffenfit)== unb ^efenfiballianj

öollgogen f)ätten. 6ir ©btoarb (^ret) antwortete fd)on bierunbätüangig

©tunben hana^, (Sr gab feinem ©rftaunen 9lu^brudf unb bat um TlxU

teilung ber ©rünbe, bie hen auffallenben (5cf)ritt Q^l^öi^ üeranlagt

^äiten. ^ie 5lnttüort ^^l^anS fagte, bag man in ^apan infolge ga^l*

reid)er neuerbing^ eingetretener Satfadien ben (^inbrucE gemonnen Ijobe,

ha^ ©rogbritannien hen öon San^botüue unb §at)af^i untergeidjneten

Vertrag f)eute nid^t met)r a\§> borteilI)aft betrad)te, unb be§I)alb toürbe

Qa)()an gern bereit fein, ©ropritannien üon hen ^er^flid)tungen he§>

^ertrageg §u befreien, gumal er fotoo^l in ©nglanb tüie in hen großen

Kolonien t)öd)ft un:|3o|)ulär fei. (£jem<3lifiäiert tourbe ha§> an bem ^er==

galten ^anaba^ unb 5tuftralien0, ha^ al§> eine ^eleibigung be§ \apa'

nifd)en 9^amen§ unb be§ ia|3anifd^en ^oI!e§ em|)funben toerbe. ^om
Foreign office trafen barauf jn^ei umfangreiche (Entgegnungen ein.

©ie fül^rten au^, ha^ bie j:a^anifd)*englifci)e ^llliang notmenbig fei, um
hen ©tatu^quo im fernen Dften unb bie Integrität ^l)\na§> aufre(^t§u='

er:^alten. gür ^erorbnungen ber t)aIbfout)eränen S)ominien !önne

©nglanb ebenfotnenig üerantmortlid) gemacht toerben, toie bie 3^^tral*

regierung in 2ßaff)ington für $8eftimmungen, bie in Kalifornien, 9^eüaba

ober ^euMe^dto getroffen mürben.

2)ie Konef^onbeng tüill bann, toieberum au^ autoritativer duelle,

miffen, baß ber Ie|te Q^xunh, hex ^apan beranlafete, bie ^nbigung ber

Stüianj anzuregen, ba^ ^eto gemefen fei, burd) tt)eld)e^ ©ir ©btnarb

öJret) ein Eingreifen ^apan§> in S^ianüng öeri)inberte, gu bem §eer unb

giotte bereite, njie eingef)enb erjät)It mirb, alle Vorbereitungen ge^

troffen f)atten.
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SBir fe^cn ben (5d)Iu6 be§ 5l[rti!eB in tüottgetreuer Überfe^ung

l^er: ,,3n förmägung be§ dargelegten fagte einer ber fortfd)rittIid)ften

©taat^männer ^apan^, erblid)e^ SJlitglieb be§ DBerl^anfe^, bem ^orre^

fponbenten ber „«Sun'' folgenbe^: „^a^ ©nbe ber Sogenannten „OTiang"

liegt in ni(f)t ferner gnhtnft, unb ^apan tvxxh ber getüinnenbe ^eil

fein, tvenn e§ bie bi^Iomatif(i)en geffeln gerfc^neibet. ©nglanb liebt

^apan mä)t, nnb and) bie gange angelfä(^fif(i)e fRaffe ift nnferm 2ax\h^

unb unferm ^olfe nid)t freunblicE) gefinnt. Qn gurd)t öor ber n)ad)fenben

SD^ad)t Sf^uglanbg im fernen Dften, freuten lüir un§ über bie Untergeid)*

nung be§ 5lIIian§!ontra!te^, obgleid^ SD^arqui§ 3^0 bem ^aifer erüärte,

tüir mürben hen XaQ erleben, ha tvxx bebauern tüürben, xtjxi abgefd)loffen

gu l^ahen. S)a§ liegt je^t ein ^u|enb ^aijxe gurüd. ©rofee ^eränberungen

Ijoben fid) feit^er öollgogen, unb t)eute feigen tnir mit 9fied)t unfern beften

greunb in Sftufeknb, beffen ^titereffen ni(i)t in ®egenfa| gu ben unfrigen

ftel^en, t)ielmel)r i^nen :()aranel laufen. 5(nbererfeit^ finbet ©nglanb

l^eute in ©t)ina eine ftär!ere (5tü|e al§ je bort)er, unb e§ follte mid) nid)t

munbern, menn mir balb {)ören, bag eine „^erftänbigung" §tt)ifd)en

geling unb ßonbon beftef)t, bie treit ftärfer ift, al^ bie fogenannte

Slüiang. ©§ ift menigften^ mert, gu betonen, baß ber ^räfibent öon

©:^ina fid) mit Sf^atgebern umgibt, bie eine I)ol^e ©tellung in britifd)en

^ienften einnaf)men: id) meine htn Tlann, ber ftet§ an feiner ©eite,

unh biejenigen, bie am $ofe, in ber 5lrmee unb in ben toid)*

tigften finanziellen (Stellungen gu finben finb. (Großbritannien op^jo^

niert allen unferen 33emü^ungen, un§ t)olitifd) unb tüirtfd)aftüd) au^*

gubreiten; feine Kolonien berfdiließen fid) unferen 5Iu§n)anberern unb

fein ^olf bef)anbelt bie japanifdie glagge unb ha^ iopanifdie ^olf ftet§

mit ©eringfd^ä^ung. Sße^l^alb foIIte eine foId)e SlHiang nid)t auf:^ören

unb balb auft)ören? Qd) berftel^e, ha^ e§ unferer Slegierung lieb ge-

toefen toäre, menn man fid) in aller ©tille barüber üerftänbigt I)ätte,

aber id) freue mid), boü^ biefe 5latfad)en befannt getoorben finb."

3unäd)ft mirb man nod) fragen muffen, ob e§ fid) toirüid^ um
Satfad)en {)anbelt. ^ie „(Sun" l)at bie ^orref^^onbeng, öon ber mir

berid)ten, fofort in 2öaff)ington mitgeteilt, unb bon bort l)er ift fie auf

ha^ beftimmtefte bementiert morben. 3mmerl)in, mo 9^aud^ auffteigt,

muß ein geuer fein, unb un§ erfdieint, im gufammen^^ang mit ber oben

miebergegebenen S^^otig be§ „Sconomift", al§ ba§ 3öal)rfd)einüd^fte,

baß e§ fid) um me^r ober minber guöerläffige 9Jlitteilungen au§ Reifen
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hex j[a|)antfrf)en D|)|3ofition fjanbelt, bte, tüte befannt ift, auf i)a§> leb*

l^aftefte ein (angreifen Q^pon^ i« (Sübd)ma tüünfd^te. 5lud) erfd)eint

un§ glaub!)aft, ha^ ©nglanb feinen ©influ§ geltenb gentacf)t f)atf um
ein ©infd)retten S^l^cing §u ber!)inbern. (^blid) ift e§ 2:atfad)e, ba^ in

Qa^an eine große ©rbittetung über bie Haltung ^anaba§, 5tuftralien§

unb S^eufeelanb^ t)en\d)t ^on ha ^unt SBunfd), bie OTian^ gu fünbigen,

ift nur ein (5d)ritt. ^i§ auf meitere^ tjalten mir e^ aber nid)t für glaub*

l^aft, baß ber ©d^ritt breite gemad^t fein foHte.

2)arin liegt ja bie außerorbentlid) fd)n)ierige ©tellung ber ßeiter be§

Foreign office, ha^ e^ eine 9Reit)e politifd)er Probleme gibt, in benen

hie Qntereffen he§> 3JhitterIanbe§ unb ber Kolonie ou§einanberge!)en.

©nglanb ^at in (^xopa mit fremben klaffen nid)t §u red)nen, in hen

fdltoad) beüölferten Dominien aber tann eine ftarfe farbige ©intoanbe*

rung allerbingg §u einer ®efat)r trerben, unb be§t)alb berteibigen biefe

fid) bagegen burd^ il^re ©efe^gebung, bie aber nic^t nur ©l^inefen unb

Sa^aner, fonbem gang ebenfo bie farbigen britifd)en Untertanen ^orber*

unb §interinbien^ in§ 5(uge faßt, ^er ^ o n f H ! t , ber je^t bon 9^ a t a I

au§ bi^ in Slran^baal gtoifdien hen ^olonial|3arIamenten unb ber eng*

'

lifc^en Sf^egierung toegen S5et)anblung ber englifc^en Untertanen
inbifd)en $8Iute^ beftet)t, ift, toie ber „SJlandjefter ©uarbian"

mit 9fted)t f)erbor^ebt, eine grage, bie ha^ 9fleid)§intereffe angebt. „A

question not of domestic but Imperial policy", henn hex ffie\ie^, hex

au§ S^atal nad) Dftinbien ^inüberfd)Iögt, trifft bie 2eben^ahexn be§

9fteid)e^. SSir Ijahen me^rfad^ auf bie ©efa^^ren ^ingemiefen, bie fid^

in Qnbien au^bilben. ©ie t)aben fid) feit S^iebermerfung be§ 5(ufftanbe^

bon 1857 e^er gefteigert al§ geminbert. ©aben bie (Erfolge 3a|)an§

hen erften 5(nftoß bagu, fo l)at hex SOlißgriff, hen bie S^eilung ^engalen^

bebeutete, fie mieber belebt unb bie ^ifi§ be§ legten $8al!an!riege§ ber

fe|)aratiftifd)en Dt):pofition ba§ bi^tjer gu (^glanb l^altenbe (Clement

ber inbifd^en Tlo§>km§> ^ugefü^^rt. 3e^t finben mir ^tngeidien, baß bie

SSemegung bon bort au§ nad) 5lfgt)aniftan f)inüber§iet)t. ^ie 9fled^te ber

inbifd)en Untertanen @nglanb§ in hen totonien muffen burdf)au§ fo

geregelt merben, ha^ fie ba§ ©t)rgefüf)I unb ba^ nationale (Sm|)ftnben

ber 3nber nid)t beriefen, unb bie gorberungen, bie fie er^^eben, finb

feine^meg^ unbefd)eiben. ^er „9Jiand)efter ©uarbian'' formuliert fie

au^ bem SD^unbe ber Qnber folgenbermaßen: 6d)Iießt neue 3umanberer

au§, menn e§> eud) fo gefällt. SBermeigert un§ ha§> (Stimmred)t, menn
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xf)x fü^tt, ha^ tüir e§ o^ne ©efa^r für eud) nid^t ausüben fönnen. W)ex

lafet betten, bie bereite itt ©übafrifa finb, gettJtffe eletttetitare 9Red)te.

SSeftet)! ttid)t barauf, bafe eiti ^ttbet fem SSeib surüdlaffett tttufe, tt?etttt

er au§ S^atal m§ ^a^Iattb ober ttad) Slratt^öaal jte^^t. ©eftattet utt§,

eitte tnmbere klaffe öoti S3ürgertt ot)tte ©tittttttretfit §u feitt, aber bröttgt

utt^ tttd)t burd) ©teuem au§ betti Sattbe ^ittau§ ober ttt ^otttrafte ^^ittem,

bie uti§ 5U)ar tti^t gattg ju ©flaöett tttad^ett, bei bettett mir aber audt)

nidjt ttte^r freie S!}lätttter fittb.'' (^Jetoi^ fattrt ittatt bie Qttber ttid^t bett

^affertt gleid^ ftellett. 6ie f)abett betoiefett, ha'^ fie jeber Kultur ju*

gättglic^ fittb, uttb e§> mU utt§ fc^eittett, ha^ bie ^olitifcfiett SJJet^obett,

ttad) bettett fie l^eute be^attbelt toerbett, toie einft bie ber oftittbifc^ett

^otttpagttie bie red)tett ttid)t fittb. 5tber ^ontrteüe p übertoittbett, ift

allegeit fd)tüer uttb bielleidit attt fd)tt)erftett bort, ioo bie 9f^affettgegeti==

fä|e pgleid) itt garbe uttb Sf^eligiott augettfc^eittlitf) gutage tretett.

^^ ift fd)tt)er §u etttfd)eibett, itttoietreit biefe ittftittftiöett (S^egettföge

au(i) itt bettt fid) täglid) tttet)r §ufpi|ettben ^ottflüt §h)ifd)ett

bett S8er eittigtett ©taatett bort 9^or b atnerüa
*uttb bott 9Jleji!o Tttitf:|3ielett. Völlig gu elitttittierett fittb fie

getüig tti(i)t. S^fet fte^^ett tüir ttod) bor bettt itttttter blutiger unb graufatner

gefül)rten S5ürger!riege, in melcEiem e§ tt)of)I atn fd)n)erften ift, htn

tüilben Rauben ber ^onftitutionaliften ©t)nt^)at:^ien gu tna'^ren, fe^^r

balb t)ieneid)t toirb ein ^rieg 5tt)ifd)en SJle^üo unb ber Union barau^

tvexhen; bann aber ttjirb e§ fdimer fein, bie ^olitü, bie bon Sßaf^ington

au^ geführt tt)irb, bon einer TOtfd)ulb freiguf^redien. Qm allgenteinen

aber f)aben mir hen (Sinbrud, bafe man in Sßaft)ington bereite Steigung

l)at, tvenn irgenb möglid), einen 9^ürf§ug mit 5Inftanb anzutreten,

^ielleidjt toirb ber ^lu^gang ber ^ämt)fe, bie je^t ftattfinben, ben ^eg
bagu meifen.

2öir i)ahen nur menig Sf^aum, um bie europäifc^en ^(ngelegen^eiten

ber legten 2öod)e gu toürbigen. 3^gran!reid) bauert ber ^ a m :p f

ätoifd)en (Senat unb Kammer über bie 3öat)Ireform unb

gn)ifd)en bem rabüalen 9Jlinifterium S3artl^ou unb ber fogialiftifd^en

£)|)|jofition unter ber güfjrung ^aillauj fort. 9^eben^er fe^t ©eneral

t^ourie hen ^amp\ gegen ha^ ^rieg^minifterium unb ben ©eneralftab

fort unb finbet babei, tüa§> bod) ein erftaunlid)e§ 3^i<^^^ |)0Ütifd)er

Unreife ift, bie Unterftü^ung be§ „^empg'M §err ^vbtt im „Maxi"
t)at nid)t fo unred)t, tvenn er bon einer „S^ebolte in ber 5Irmee'' \pxiä:}t
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unb fein Urteil fd^Iiepd) täijin §ufcmimenfafet: Nous nous retrouvons

grace ä ce d^sordre nouveau, aux debuts de la m a u d i t e

a f f a i r e ! ^ie berflud)te 5tffäre ift bie aud) l^eute nod) nid)t auf*

geftärte ®ret)fu§frage, bie fo öiele Dpfer gefoftet unb bod) feine

©ü{)ne gefunben ^at.

SDie ©rüärungen be^ ©rafen $8erd)toIb f)aben

ber „9^ott)o}e äÖTemja" aU S8orIage gebient, um ben 9^ad)tr)ei^ gu führen,

bag Oftenetd^ ber ruffifd)en ^oliti! eine S'Heberlage nad) ber anbern

gefd)Iagen unb ben ruffifd^en (^influ^ gang au§ ber S5al!anl^albinfel

öerbrängt ^ahe. S)a§ gilt öorne!)mlid) §errn ©fafonon?. 9^d)t me^r

(55nabe finben bie (Srüärungen, bie ber 9J^inifter|)räfibent ^ofotügetü
berliner Qournaliften gegenüber gegeben ^at. §err ^urifd)!en)itfd^

meint, tüenn jemanb baran gnjeifelte, ba^ TOnifter ^ofotv^etv feine

blaffe 5l{)nung bon D^u^Ianb^ 3#önben unb 9^öten Ijobe, fo ptte er

fid^ je|t baöon überzeugen fönnen. §err $oIott)§en): Unfer $remier==

minifter f)at einen bollftänbigen Tlanqel an ^erftänbni^ für bie S5e*

bürfniffe 3f?u§Ianbg offenbart. ^a§ foll un§ nid)t tounbemefjmen, ba

n)ir it)n belanntUdi^ niemals für einen aud) nur mittelmäßigen @taat§*

mann gehalten f)aben. §err trupen^ü: (Sr 'ijäiie lieber fc^tneigen,

al§> leben follen. §err Sufe: ^ofotügetr f)at al§ tt)^?ifd)er Vertreter ber

$8ureau!ratie gef^rod)en. ©elbftöerftänblic^ !ann man nur mit größter

(Sorge unter folc^en Umftänben in bie ßufunft hMen, unb fo weiter

crescendo, ^ie „S^otooje SSremja", bie it)n befonber^ fd)Ied)t hetjanbelt,

ift namentlich barüber erbittert, ba^ er öon ben guten ruffifd)=öfter^

reid)ifd)en S3e§ie:^ungen gef^rod)en l)at. Qu ben legten ^agen tvetjt

übrigen^ in ber ruffifd)en treffe ein ber SDi^Iomatie ettva^ günftigerer

SBinb, feit bie @erüd)te bon ber beborfte^enben SIbbanfung ^önig

gerbinanb^ in Umlauf finb. SOlan fd)reibt bie gegen i^n gerid)tete 5l!tion

ber ruffo^f)iIen Partei in ^Bulgarien p unb !nü|3ft baxan große Hoff-

nungen für bie Qufunft. Db mit ^e(i)t, fd)eint un§ mel^r di§> fraglid).

Sßa^ ber ^efud) be§ frangöfifc^en treuger^,
ben ber 5(bmiral 2apet)iexe füiirt, in^onftantino^el^u bebeuten

^at, läßt fi^ nod^ nid)t ermeffen. ^aß, mie be^au|3tet tourbe, ber Qtved

fein follte, ©d)iff§beftet(ungen gu er^^reffen, ift bod) fd)n)er angunefimen.

2öir gießen bor, §u glauben, ba^ e§> ein :^öflid)er ^an! für bie ben grau*

gofen berlie^enen (5ifenba^n!on§effionen in Meinafien fein toirb, unb

follten un§> njunbern, tvenn ba^ S3eif^iet feine 9^ad)a^mung fönbe.



27. 9?oöernBer 1918. ©röffnunö bei italicniidöen «J5ariatncnt§.

3tt)citc Slubienj Äönig gerbinanb§ Bei Äaifcr ^Jrans ^ojef.

9tbidf|Iu6 beg türfijd^*grictf)ifd^ett gtiebenS.

28. STioöernber. S)cr ^toiirfienfan in 3obem.

eröffnung beg rumänifrfien «ßarlamcntS burc^ Äönig Äatol.

30. 9'JoöemBer. IJJoincare übernimmt bie f(^ieb§ri(f)terHdf)e ©ntjd^eibung im gried^ifd^'Bulgarifd^en

©tteit

3. S)e8ember. Slüdttritt be§ 9!Kinifterium§ SBort^ou.

3. 2)e3ejnber 1913.

^ie ^eröffentltdiung he§> bulgartfd)*ferbif(f)en S5er*

traget öom 12. 9}lär§ öortgen ^ai)xe§» neh^t ber öon eben biefem

Sage batietten TOIitärfonöention im „Tlatin" üom 25. unb 26. ^o-

öember belel^rt un§ barüber, bQ§ jeber ©cEititt, ber mäl^renb be^ Halfan*

!riege§ 9'h;. 1 bon ben gegen bie Xixxlei öerbünbeten äJläd^ten gefcf)af),

im t)oxan§ bie SSilligung unb görberung O^ußlanb^ ext^alten fjatte unb

baB aud^ ein ^ieg gegen Ofterreid)-Ungarn d^ ©bentual^rogramm

gu ben bon Sfluglanb gebilligten planen qei)öxte. ^q^ tvax für bie*

jenigen, bie heu gitfcimmenfjang ber ©reigniffe forgfältig b erfolgt l^atten,

!aum eine Überrafd^ung, unb ift bon ber militärifd)en Stufrüftung, in

ber Ü^uglanb bamaB fam^fbereit ftanb, tro^ aller offigiellen 3(bleug*

nungen gan^ beftimmt nid^t gu trennen, dagegen bleibt e§> unflar,

Jt)eld)e Qtvede jene t)c)d)ft inbi^!rete ^eröffentlid)ung biefer Verträge

l^atte, bereu $8eftimmung e§> tvax, in ben ge{)eimften ^ahen ber 5lrd)ibe

§u ^öelgrab, (Sofia unb ^eter^burg ^u rufien. (5ie beriefen, mie ein

jmeifc^neibige^ (Bä^tvext, nadj ^tvex ©eiten. ^önig gerbinanb unb

feine TOnifter toerben nad) SBien l^in blo^geftellt, unb bie "i^oppel-

güngigfeit ber ruffifd)en ^oliti! njirb bor aller SBelt bloßgelegt. SBir

fönnen bat)er nid)t glauben, ba% tüie betjau^tet trirb, ber ^otfd)after

g^tool^ü bie ^eröffentlid)ung öeranlagt l)at, obgleitf) bie $8e§iel)ungen

be§ „aJlatin'' §ur ruffifd)en S3otfd^aft in $arig hetaxint finb, bie 3öa{)r-

fd^einli(!)!eit f^rid)t bielmeljr bafür, i>a^ e§ bie ^eife ber antiruffifd)en

5tn:^änger ber ^oliti! ©tambuloto^ finb, bie ^ugleid^ ben ^önig unb
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S^u^Ionb blofeftellen rtjollten, tva^ \a aud) ^ter tüie bort erreirf)t tvoxhen

ift. ^önig gerbinanb aber 1:)at ingmifd^en feinen grieben mit ber §of*

bürg gefd^Ioffen, unb ha^ er na(i) ©ofia §urüdgefe^rt ift, geigt tüol^I,

ha^ bie mit groger ^eftimmt!)eit ouftretenben @erüd)te bon feiner

3(bfid^t, bem S^ron §u entfagen, nid)t ernft gu nel^men toaren. ®r*

ftaunlic^ ift e§> bagegen, bog, nacf)bem bor aller ^elt urfunblid^ feft*

geftellt toorben mar, ba^ 9f?u6Ianb bie treibenbe ^ad^t getrefen ift,

meldte l^inter bem $8oIfanbunbe \tanb, bie ruffifd)e treffe unter ber

gül^rung ber „^^omoje SSremja" fid) bemütjt, ber SSelt eingureben, bag

ber eigentlid)e geinb ber 2:ürfei — ^eutfd)Ianb fei. ^a§ 5trgument

aber, burd^ toeld^e^ biefe unget^euerlic^e Sttjefe betoiefen hjorben, ift

bie §altung ^eutfd)Ianbg in ber grage ber armenifd^en
O^eformen ! 9^un ift aber Satfad)e, ha^ gerabe in biefer grage

Df^uglanb unb ^eutfd)Ianb §anb in §önb gegangen finb, um bie ^ür!ei

gu belegen, bie ^urd)fü:^rung biefer O^eformen euro^äifd)en S^f^it^*

toren gu übertragen, für bie in großen 3ügen ein Programm bon hen

S8otfd)aftern D^uglanb^ unb ^eutfd)Ianb^ in ^onftantino|)eI au^ge*

orbeitet toorben toar. ^ie Pforte ^at bi^l^er biefen ^orfd)Iag nidE)t

angenommen, toeil fie barin einen Eingriff in il^re (Souberänität^red)te

fielet, ©ie n)ill bie euro-päifd)en Qnftruftoren, beren $i(fe and) fie für

unerläfelid^ t)ält, einem tür!ifd)en ^Beamten unterftellen, ber bie oberfte

2Iuffirf)t über ^urd)füt)rung ber 9f?eformen t)aben foll. ©^ gel^ört bie

Sogi! ber „^f^otroje SSremja" bagu, um pm (5d)Iug gu gelangen, ha^

2)eutfd)Ianb auf hen Untergang ber Sürfei t)inarbeite! ©§ Juirb aB

meiterer SSetoei^ für biefe ^t)efe au§gefü!)rt, ha^ 9?uglanb, granf'reid),

©nglanb bereite gefättigt feien, bie9}?ärf)te be^^reibunbe§bagegennid)t;

Öfterreid) unb Stolien greifen immer me^r um fid), bann aber fomme

2)eutfd)Ianb. „man muß" — föt)rt \)a§> eble ^latt fort — „gered)t fein

unb anerfennen, t>a^ Berlin hx§f)ex weniger 3f?aubgelüfte gegeigt ^at aB

feine beiben ^unbe^genoffen, e^ ^at bi^t)er faftifd) ber S;ür!ei nid)t^

entriffen. 5{ber biefe äRägigung foirb niemanben täufd)en. (Sie beioeift

nur, t>a^ bie beutfd^e ^oliti! fel^r toeit borau^fd)aut, unb ha^ xf)X "äppeüt

ein gang foloffaler ift, bon ©elbftlofigfeit fann feine diehe fein, ^eutfd)-

lanb beeilt fid) gurgeit nid)t, e^ get)t langfam unb ft)ftematifd) feinem

Siele gu, ha^ e§> ot)ne einen „SSeltffanbar' nid)t geigen barf . . . unb t)a^

(hibe ber Xürfei mirb in bem 51ugenblid eintreten, tvenn ^eutfd^Ianb

feine 9f?ed)nungen öorlegen mirb.'' ^er (Sd)lu6 biefer l}öd)\t Iäd)er*

et^temann, 2>ctUf(^(anb 1913. 22



- 338 —

Iid)en 5lugfü:^rungett ift, bajs je^t ber ^lugenblitf gefommen fei, ha ha^

ruffifd)*frQn5öfif(i)e $8ünbni^ feine (Stärfe in ^Inatolien unb 5(rmenien

geigen muffe.

^erfelbe 5lrtiM öerfäumt auä) nid)t, auf unfere äJltHtär«»

miffion in tonftantino:peI :^m§utüeifen, ein (55ebiet, in

meldiem hie geiftige unb ^olitifdfie (5t)m|)att)ie bon „%emp^" unb „9^o*

tüoie SBremja" ficE) toieber einmal pfammengefunben t)at 5Im 29. 9^0-

öember ift hann ein grtjeiter Strtüel über bie beutfd^e TOIitärmiffion in

ber „S^omoje SSremja" erfd)ienen, bie^mal aber ift e^ offenbar eine

gufenbung au§ bem Petersburger 5j[ugn)ärtigen 3lmt, ha§> be!anntli(i)

bie „Sf^otDoje Söremja" l)äufig als £)rgan benu^t. ©in, tüie eS fd^eint,

gleichfalls ruffifdi^offigiöfeS Seiegramm beS „SofalangeigerS'' auS

Petersburg nennt biefen 5lrti!el „bemerfenStoert fad)lid)", mir finben

itju bemerfenSmert unöerfroren, ba er mit biretten 5Drol)ungen borge:^t,

bie formell an bie 5lbreffe ber Sürfei gerirf)tet finb, in SSir!li(i)!eit aber

uns gelten. (SS mag genügen, bk (5cE)lu§fä^e biefer „bemerfenStoert

fa(i)litf)en 5luSfüf)rungen" l)er§ufe^en. ,,^aS ^or|)S unter beutfd^em

^ommanbo mag in ^onftantino^el ober in 5lbriano^el \tei)en, in beiben

göllen tüirb bie internationale |)olitifd)e Sage ber Sürfei fid) fel)r tt)efent=

li(i) §um SSorteil ber einen euro^äif(f)en Tla(i)t t)erf(i)ieben. 3Benn bie

ottomanif(i)e 9f^egierung hei i:^rem Söillen bleibt, brängt ficf) hen übrigen

@roBmäd)ten bon felbft ber @eban!e einer umfaffenberen Prüfung

ber allgemeinen Sage beS ottomanifii)en 9f?eid)eS nid)t nur in ^mopa,

fonbern aud) in Meinafien auf. UnS f(f)eint, ba^ ©uro^a trie bie Sürfei

in ben legten ^atjxen gu öiel 5lufregungen burd)lebt Ijahen, um neue

SSertoidlungen toünfc^en gu fönnen. SDie türüfd^e Sf^egierung mu^
einfel)en, tt)ol)in ber ^erfutf) unausbleiblich fül)ren mirb, ben n)id)tigften

Steil i:^rer bewaffneten Tlad)t unter fremben Dberbefel)l gu ftellen unb

felbft auf il)n gu t)er§id)ten. S^iemanb beabfid)tigt, ber 2:ür!ei in i^^ren

bered)tigten ©orgen um 5luSbilbung i^rer Xxnppen mit §ilfe öon

Qnftruftoren, bie i^re 9^egierung an^ beliebiger ^Nationalität tvä^en

mag, entgegenzutreten. SSenn fie aber ioeiter gel)t, fo beginnt ein fo

bertoidelter B^^f^mmenftog t)on 9^ed)ten unb Q^tereffen, ba'^ eS ver-

nünftig tüäre, fofort barauf gu üergiditen, am ^^aben gu gielien, ber ben

gangen üertoidelten tnäuel aufrollt.''

9^n ift äunäd)ft 5tüeifell)aft, mit meld^em ^edjt bei ^erfaffer

biefer „fad)lid)en 5luSfü^rungen" im tarnen bei übrigen ®ro6möd)te
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fpridjt, unb ebenfo, mit tuelc^em died)t er eine Sßereinbarung gu fjinter-

treiben berfu(i)t, über rt)elcf)e [ic^ ^entfd^Ianb mit ber Sürfei genau

auf berfelben (S^runblage geeinigt ^at, tvk ©nglanb getan tjat, al§ e§

hie 9?eorganifation ber türüfrfien glotte übernal^m. (S§ ift ber alte

§oc!)mut, mit bem Sf^uglanb fid) erlaubt, im Orient aufzutreten; in

bem öorliegenben galle aber f)at bie ^J^age aufget)ört, eine rein orien*

talifd^e grage $u fein, unb ba^ öerbient hoä) ertüogen gu njerben. SSir

heohaä)ten aber, ba^ feit ettva 14 Stagen bie ruffifci)e treffe lieber

anfängt, natfi äugen l^in aggreffid ^u lüerben, ni(ä)t nur ^um großen

Crient ^in, ha§> ^at feinen 5(ugenblicf au^gefe|t, fonbern ganj f-pegiell

gegen ^eutfd)Ianb unb Ofterreii^-Ungarn. (5o beröffentlic^t am 29. ^o^

öember ber „(SJoIo^ Wo^ttoi)'* einen Slrtüel über bie ^jolnifd^e grage,

auf ben tüir bie befonbere 5Iufmer!fam!eit unferer Sefer lenfen mödjten.

^er ^erfaffer biefe^ 5trti!eB gel^t hation au§, ha^, tüie im 5tu^Ianbe

t)artnä(fig berfidiert toerbe, jüngft eine ©ru^j-pe bon S'Jationaliften einer

I)oI)en ^erfon (gemeint ift ber Qax 9^i!oIau^ II.) eine ®en!fd^rift ju*

geftellt fjobe, bie auf bie S^otmenbigfeit t)intt)eife, einen neuen ^ur^

in ber $oIen|)oIitif eingufdalagen; man muffe hen Sßünfd)en ber S^^ation

entgegenfommen. 9^od^ beftimmter \pxe^e man im 51uglanbe (gemeint

ift $arig) üon einer ^en!f(f)rift, tve^e ber fran§öfif(f)e ©eneralftab

überreid)t ^abe (offenbar ebenfalls ber ,fyot)en $erfon"). Sti biefer

S)en!fd)rift rid)tet ber fran§öfif(f)e ßJeneralftab bie 5(ufmer!fam!eit

unferer Sftegierung auf bie S^otmenbigfeit, bieruffifd)*j3oInif(^en

58e§iel^ungen gu regeln. „Qu ber erften ^eriobe eine^ ^riege^

— fagt bie ^en!fd)rift —- ift bie ruffifd^e 5trmee pr Untätigfeit ber*

urteilt, ha fie mit Unterbrücfung eine^ 5(ufftanbe§ in ^olen befd^äftigt

fein mirb. ^a^ mirb ber beutfrf)en 5Irmee bie 3)^öglid)feit bieten, firf)

in erbrüdenber ©tärfe erft auf hie franjöfifd^e %cmee p tüerfen unb,

menn fie mit i^x fertig ift, redfitjeitig im Dften gu erfc^einen unb bie

ruffifrf)e 9(rmee ^u fdf)Iagen." ^ie ruffiftf)e @efenfrf)aft t)ahe ein 'iRe^t

gu erfal^ren, ob biefe ^enffd^rift toirflid) in hen t)öd)ften Greifen ein*

gelaufen fei, unh tva^ bie „t)ot)e $erfon" barüber refotöiert f)abe.

3n ber :|3oInifd)en grage muffe hie öffentlid^e 3J^einung be§ ßanbe^

bie %at\afi)e anerfennen, ha^ bie Bereinigung ber jenfeit^ ber ®ren§e

liegenben ^oInifrf)en (Gebiete mit bem S^rtum $oIen ebenfo ben brin*

genben 58ebürfniffen be^ ruffifc^en 9?eirf)^ entf-prerf)e toie benen be§

^oInifrf)en Sßolfe^. Borger aber müßten im 3o^tum $oIen unb in hen

22*
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SSeftproöinjen SBerpItniffe gefd)affen tüerben, bie hen 5lnf(i)Iu6 an

din^iant) ben au§Iänbifd)en ^olen aU einzigen 5tu§meg au§> if)rer je^tgen

trQgifcf)en Sage erfd)einen laffen, ha§ folle man hen (Schreiern ber tvatjxi-

finnigen 9^uffifi!atoren entgegentjalten. Qn ^ieg§§eiten ^ai)k bie

beutfd)e ^Ttmee 112 000 ^jolnifdie ©olbaten, bie öfterreid^ifd^e 82 000,

bie ruffifdie 400 000 $oIen, ba§ gebe alfo im ^ieg^falle gegen 600 000

Tlann. „^ie Sapferfeit ber |3oInifd)en ©olbaten unb ha§ §elbentnm

ber |3oInifd)en Offiziere f)at in ben biegen ^a^okon§> mie in hen

^egen Sf^uglanb^ mit dürfen, ^anfafiern nnb 5lur!menen fid^ hetvätjxt

^ie 3}löglid)!eit, über bie gange Wa\\e be§ polnifc^en ^olfe^ für ta§>

rnffifd)e diexä) §u berfügen, mng fomo!)l bon ber rnffifc^en Df^egierung,

tüie bon ber ruffifd)en ©efellfdiaft gebü!)renb geiüürbigt tvexben." ^a=

mit frf)Iiegt biefer 5trtifel, ber bie Überfd)rift füt)rt: „©ntfd)eibet bie

:poInifd^e grage." ^ ift getrig ernft gemeint, nnb nn^ erfd)eint aud^

ha§> ©erüd^t bon jener ^en!fd)rift be^ fran§öfiftf)en @eneralftab§ (ge*

meint ift h)oi)l bie le^te frangöfifd)e äJiilitärmiffion nnter @eneral Qoffre)

feine^tüegg unglanblid^. ^n granfreid) 1:)at man in le^ter Qeit tüieber

begonnen, fid) für bie ^oInifd)e grage im ©inne obiger Söfnng berfelben

p intereffieren. 2)a^ 3BefentIid)e aber ift too:^! bie nid)t §n öer!ennenbe

2;atfac^e, ha'^ feit ber 9f?eife §errn ^oincare^ nad^ ^eter^bnrg im 5lnguft

üorigen ^atjxe^ bie ^ieg§treibereien, bie bon granfreid) nnb D^ngtanb

au^gel^en, nid)t anffiören toollen, eine 2:atfad^e, anf bie iüir unfre grennbe

jenfeit^ be^ ^anal^ — nnb trir iüiffen, ha^ toir bort ©efinnnng^genoffen

fjahen — erfnd^en möd)ten, x^ie 5(ufmer!fam!eit gn rid)ten. ®et)t e^

in biefem Slemt)o tüeiter, fo fönnen tvxx über 9^ad)t burd) einen Selt==

!rieg überrafd^t tüerben, bon beffen 5i(n§bet)nung^möglid)!eiten fid) t)ente

nod) niemanb eine ^orftellung mad^en tann.

Qnben inneren ^er^ältniffen Olu^Ianb^ tritt

bie (Sd)toen!nng nad^ linB immer bentlid)er ptage. ®ie Ie|te ton=

fereng be§ Dftoberberbanbe^ l)at anf Eintrag bon ©ntfc^foit), ber toieber

metjr in ben Sßorbergrnnb tritt, eine fiiexf)e bon Ü^efolntionen ange-

nommen, bnrd^ tveiä^e fie fid^ ben fonftitutionellen ^emofraten (ta-

betten) entfd)ieben nät)ert. 8ie lanten: „^ie ^onfereng be^ Oftober-

\)exbanbe§> i^at ben ©tauben an ben SSunfd) ber Ü^egierung berloren,

ben „unbeugfamen SBillen'' be§ äRonard)en gu erfüllen, ber im äJlanifeft

bom 17. Dftober au^gebrüdt ift. ®ie ^onfereng beftätigt mit ©orgen

ben fid) entmidelnben S^^^ft^^^^ §rt)ifd)en ber fRegierung^gemalt, ber
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^efellfdiaft unb ben (Selbftöertüaltung^organen, unb eben[o bie brof)enben

5ln5eid)en be§ SOlurren^ unb ber Unpfriebenfjeit im Sonbe, bte eine

rebolutionäre (Stimmung näfjren. ^ie tonferen^ be[d)lie6t erften^,

ha^ ber ^erbanb öom 17. Dftober mit §ilfe aller feiner Organe unb

einjelnen TOtglieber mit allen ge[e^lid^en TOtteln batjin §u tüirfen f^at,

baj5 bie anerfannten ©runbfäge unbeirrt unb unöer^üglid^ im ruffifc^en

Seben burcf)gefü:^rt n)erben, unb gtüeiten^, ha^ bie ^arlamentarifd)e

graftion be^ Dftoberüerbanbe^ al§> beffen mit ben ftärfften ©d)ufe*

mittein au^geftattete^ Drgan, einen unbeugfamen ^am|)f mit ben fc^äb*

Iirf)en unb gefäl^rlid^en 9!id^tungen ber fRegierung§|)oIitif unh mit ben

(lTf(f)einungen ber SBinHir unb ^erle^ung ber @efe|e, unter benen ha^

ruffifd^e ^ol! je^t fo fc^tüer leibet, auf fid^ gu nefjmen unb gefe^geberifc^

burd)§ufüt)ren 1:)at 2)ie ^arlamentarifdie graftion f)at in bollem Wa^e

alle TOttel be§ |)arlamentarifcf)en ^am^^fe^ angumenben, wie bie grei==

t)eit ber |3arlamentari|cf)en 2:ribüne, ha§ 3nter:penation§red)t, bie 5tb*

Ie!)nung öon ©efe^e^borlagen unb bie ^ertüeigerung öon ^ebiten.

^ie öeranttüortlid^e ^Irbeit unh ber fd))i:)ere ^am|)f, meldte bie paxla^

mentarifc^e f^raftion ertüarten, forbern bon it)r bie I)öd)fte ^tnftJannung

ber ^äfte, boHe ©inftimmigfeit in i^xen §anblungen unb einen feften

3ufammenfd)Iu6 i^^rer dieiljen." ^^ fei habei nod^ au^brüdflic^ f)erbor=

gehoben, ba'^ bie £D!tobriften eine monarrf)ifcf)e Partei finb unb bleiben

tüoHen. ©s fragt fid) nur, tüie lt)eit fie bon it)rer D-p|)ofition, in ber fie

naturgemäß bie gefamte Sinfe p ^öunbe^genoffen ^aben muffen, fort*

geriffen werben, unb wie tveit bie (^ebulb ber auf gan^ anberm $8oben

fte^enben Sftegierung reid)en toirb. ^ie §au|)tgefaf)r aber liegt un*

gmeifel^aft in ber probogierenben, um fid^ greifenben unb unguber*

löffigen auswärtigen ^olitif be§ 9f^eid^eS.

^S gibt auc^ fonft toenig ^freulict)e§ ^u beriditen. ^ie ßarrauäiften

in 2Ji e j i ! gewinnen ftetig antoben, unb in gleidfjem Wa^e fteigert

fi(^ it)re 2öilb:^eit unb gerftörungStout. ^on Söaft)ington f)er geigt

man norf) immer biefen fogenannten ^onftitutionaliften ein freunblidieS

@e)i(^t, tüät)renb §uerta nocC) toie bor bie bete noire ift, bon ber man

fid) mit tugenb^aftem 5(bfd)eu abtoenbet. ^a ber übrigen SSelt an hex

^erfon §uerta§ nid)t metjx gelegen fein iann, aU an hex eines belie*

bigen anberen Cber^au^teS, toäre man überall pfrieben, tvenn hie

bereinigten Staaten einen ^anbibaten ^tten, hen fie für geeignet

t)a(ten unb hen fie burrf)äufe^en berftetjen. ^iSl^er aber ift ber SlJ^ann
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nid^t gefunben unb ein @nbe biefe§ barbarifd)en $8ürger!riege§, ber nur

ju gerftören metg, nid)t abgufel^en.

3n g r a n ! r e i rf) f)ot §err S5art{)ou in ber Kammer üorläufig

einen Erfolg errungen, tvk lange aber er unh fein TOnifterium fid)

nod) merben bel^au^ten fönnen, tüirb immer fraglid)er. Silier SBa^r*

fd)einlid)!eit nad) tüirb bie S^^ f^i^^^ ©egner tt)ad)fen, nid)t abnel^men.

Stud) in ©nglanb finb e§> nur 9?eben, ni(f)t Säten, burd) tüeld)e

Unioniften unb liberale fid) be!äm|)fen, bie 5lugfid)ten auf ein ^om*

ipromig in ber §omeruIefrage lüerben jebod^ günftiger. 3tn t)en fo oft

angeüinbigten ^ürger!rieg in Ulfter glauben mir nid)t, tüol)! aber tüirb

t)iel auf hen Slu^fall ber näd)ften ®rgän§ung§tüa{)Ien anfommen. ©inb

fie bem Kabinett Sl^quitlE) ungünftig, fo ift eine ^arlament^auflöfung

n)al§rfd)einlid), unb bie^ fönnte eine große Sßenbung ber ©efamt^olitif

^glanbg ^ur golge f)aben, toenn bie Unioniften fiegen. Qn ©übafrüa

^at fid) ber ©egenfa^ gmifd^en Qnbern unb ber ireißen $8eööl!erung

toeiter gugefpi^t. Tlan f)at e§> bem ^i§e!önig t)on Qnbien, Sorb §arbinge,

fel^r übel genommen, ba^ er fid^ in Tlabxa§> \ei)x entfd^ieben migbilligenb

über bie in ber fübafri!anifd)en Union öerfolgte^oliti! au§gef|)rod)en Ijat.

Qn (^glanb treten bie liberalen für xtju ein, tväijxenb bie unioniftifd)en

ßeitungen ifjn für bie fteigenbe Slufregung in Qnbien öeranttoortlid)

mad)en, pmal ber gül^rer ber inbifd^en S^ationaliften ®o!f)ale fic^ fel^r

entfd)ieben auf §arbinge§ ©eite ftellt. SDie (5d)tüierig!eit liegt barin,

ha^ ©nglanb feinerlei fonftitutionelle TOttel ^at, um bie 9^egierung bon

©übafrifa gu nötigen, if)r ^erl^alten hen inbifd)en 5Irbeitern gegenüber

p änbem. ©§ gibt in ber fübafri!anifd)en Union eine felbftänbige

öffentlid^e 3)^einung, unb bie ift, ebenfo toie e§ in 5(uftralien unb ^anaba

gefd)ie:^t, in ü^affenfragen anber^ gerid)tet, aU bem ©m:pfinben unb

ben gntereffen be^ englifd)en SQZutterlanbe^ entf|)rid)t.

^ie in ber ®efd)id^te unfrer Wcmee unerl^örten ©reigniffe in Qo'^ß^^

unb ^etttoeiler finb o:^ne Qtoeifel auf bie aufrei§enbe Sätigfeit gurüd-

pfül)ren, bie feit Qaljr unb %aq öon ber fran^öfifd^en treffe unb xtjien

gilialen im fReid)§Ianbe öerfolgt toirb. ^ie ^efonang, toeldie biefe

ft)ftematifd^e SSer]^e^ung§^:)oIiti! auf ©Ifäffer Söoben gefunben f)at, mag

bebauert trerben, aber tounbern fann man fid^ barüber nid)t, unb mir

tüerben jebe äJ^aßregel toilüommen l^eigen, bie geeignet ift, biefem

Steibcn ein @nbe gu mad^en.



5. aJeacmBer 1613. 3)er Äaifcr läfet fid^ in ^onaucfdöinßcn iBortrag üBcr i>tn 3ioif(J^ettfoU in

3obem Italien.

7. a)c8cmber. SZeutoal^Icn äut Bulgarifd^en ©oBronjc.

8. a)caein6cr. Äonftituterung i>eä aJlinifleriumS 5)oumctguc.

10. S)escmber. S)et Äongreg in 9KejiIo erflärt bie «ßräfibentfrfiaftghjaöl für ungültig*

10. ^cjembcr 1913.

5tm 6. guni 1912 t)eröffentli(i)te hex „XdtvmxtveM", ha^ tür!ifd)e

©efe^blatt, t>en ^efe^I be§ Sultan^, burd^ tt)elcf)en ba^^ommanbo
über bie tür!tfd)e glotte bem englifd^en 5tb*

miral St)m^u^ übertragen mürbe. ^ erfe|te ^onterabmird

SSilliam^ unb ^at je^t feine 5(mt^tüol^nung in $era. (Seine 5Infgabe

ift, eine nene türüfd^e glotte in^ Seben gn rufen nnb i^re 9Jlannfd^aft

au^pbilben, tüobei ou^brüdlid^ feftgefe|t mürbe, ha% abgefef)en öon

^glänbem, feine 5tngef)örige einer anhexn Nation bagu benu^t werben

bürfen. Über bie 9^eorganifation ber türüfdien SSerften unb be§ ^IRarine*

arfenaB am ©olbenen §orn ift üor 14 ^agen haf^u ein befonberer ^er»»

trag mit ber englifd^en girma 5{rmftrong äöitmort^ unb ^i(!er§ @on^

obgefd)loffen Sorben, bie unbeftritten an ber ©Jji^e ber englifd)en

®d)iff^bauted)ni! fte^^en. ß^ l^anbelt fid^ um ein auf 30 ^ol^re feftge=^

fe^te§ 'iSflonopol SBeibe girmen werben am (SJoIf öon S^mib, ber im

33^armarameer, ^onftantino^el gegenüber liegt, ein ©d)tüimmbod bauen

unb eine glottenbafi^ f^öffen, beren näd)fte 5(ufgabe fein mufe, bie

©infat)rt in ben ^o^^oru^ §u fd^ü|en. tiefer 5(rmftrong-SSi(!er§-©ru|)pe

überliefert hk türüfc^e 9^egierung ha^ ^Irfenal am ©olbenen §orn

nebft ben bagu gel)örigen SD^afd^inenanlagen unb (SJebäuben unb ebenfo

ha^ (^ebäube gum 5(u^bau ber glottenbafi^ in Q^mib; Iiiergu gibt, mie

bie „Xme^" berid)tet, bie engliftf)e ©ru^^e i>a§ Kapital, bie $ßerfu(f)§=*

anlagen, bie S!J?ateriaIien unb ha§ ted^nifd^e unb SBermaltung^^jerfonal,

um für ben (Erfolg be^ Untemef)men§ bürgen gu fönnen. ©^ ift gang

rirf)tig, menn bie „5(gentur 9f?euter" babei bemerft, ha^ bie Sürfei fic^

gemiffermagen bollftänbig ©rogbritannien in allem, toa^ bie gIotten=
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üern^oltung betrifft, ausliefert. SDaS 9}iotid, ba^ ^u biefem meitgelfienben

^ertrouen fül^rte, fann nur bie tüol^lbegrünbete Überzeugung ber Pforte

gemefen fein, ba§ Großbritannien im eigenen igntereffe an ber ßrl^altung

ber ^ürfei unb an il^rer maritimen ^ef)rfraft aufrid)tigen 5lnteil nimmt,

tva^ abgefet)en öon anberer (Srtüägung ficf) au§> ber 9^ü(ifid)t auf bie

§altung erüärt, it)eld)e bie 60 äRillionen 3)^of|ammebaner QnbienS

n)äf)renb ber legten $:^afe ber orientalifd^en grage eingenommen f)aben.

^ie x^xxma ^iderS 1:)at augerbem, tvk in ber (SonntagSnummer ber

„%me§" 5U lefen ift, in ^erbinbung mit ben leitenben Petersburger

$8an!en, bie ^on^effion er^^alten, Ü^uglanb mit ®efd)ü^en ^u berforgen,

unb bereits ein ^a^^ital öon 1 500 000 $funb in Petersburg regiftrieren

laffen. ^aS xt)X fo gugefallene ^no|)oI tüirb für bie näd)ften 15 Qal^re

gelten, unb in gari^tin an ber 2BoIga follen bie^erfe errid)tet toerben.

5lu(f) trill bie „2;imeS" n)iffen, ba^ bie biS!)er angenommenen Heftel*

lungen 1 TOlIion $funb erreicC)en. 9^n ift ber 3iiföntmenf)ang biefer

f^e^iell ruffifc!)en tongeffion mit bem türfifd^en äJlarinegefcfiäft ber-

felben girma um fo njeniger ^u überfef)en, als baS „Bureau 9?euter"

auSbrücflicE) f)erbor!)ebt, ha^ man i^re |)oIitifd)e ^ebeutung erft redjt

erfaffe, tvenn man fie in S3e5iel)ungen §ur britifd)en 3)^arinemiffion fe^e.

©S fd^eint ba^er ööllig unglaublich), ha^ (Snglanb fid) hen ^roteften

angefd)loffen l^aben follte, bie, wie man auS ruffifc^en unb fran§öfifd)en

$reffemitteilungen fci)liegen müßte, in ^onftantinopel unb in ^Berlin

gegen bieäJliffion beS ©eneralS ßiman b. ©anberS
gum 3(uSbrucE gefommen finb. SSaS (Snglanb, ol)ne \)a'^ t)on irgenb*

trelc^er ^eite ein ^iberf^rud^ erfolgt toäre, für bie tür!ifd)e äJ^arine

p tun übernommen l)at, ift auf ^itte ber ^ürfei öon 2)eutfd)lanb für

bie türüfc^e 5lrmee übernommen lüorben, unb baS trar hen ruffifd)en

^Autoritäten öorljer befannt. '^le n)ir auS ruffifcl)er Cluelle erfa'^ren,

i}at ^aifer Sill)elm aud) bem ruffifcfien ajlinifter|)räfibenten ©taatS-

fefretär ^ofotogem nidjt t)orentl)alten, ha^ eS fid) barum l)anbelt, burd)

fReorganifation ber tür!ifd)en 5(rmee in it)ren gunbamenten bie gute*

grität ber Sürfei in il^rem {ewigen, toal)rlid) nid)t unbebrol)ten 58e*

ftanbe p fict)ern. äJian !ann bal)er fagen, ha^ bie Sripleentente burd)

it)X feemäd)tigfteS TOtglieb, gan^ toie ber ^reibunb burd) feine ftärffte

Sanbmad)t, in gleicher Söeife an ber ©rreid^ung biefeS gieleS arbeitet.

Um fo erftaunlid)er ift bie ^am|3agne, bie gleid)5eitig, in offi^iöfer

görbung, in ber franäöfifd)en unh ruffifd)en treffe am 2. ^egember
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aufgenommen unb bB 5um f)euttgen ^age fortgefü'^rt iDorben ift.

SSie ftet§ leitet babei bie „^Jomoje Söremja" l^ier unb ber „%emp^"

bort, unb beibe ignorieren babei üöllig ben $(bmira( S^m^u^, bie glotten*

ha\\§ 3§mib unb bie 5(ufgaben, bie ben 5(rmftrong unb ^ider§ gefegt

loorben finb. ^ag bie „^Roiooie äöremja" mit ber t)eud)krifd)en ^er*

fid)erung axü)eUf fie fei bon je^^er für ein enge^ greunbfcf)aft§t)er^ältni§

5tüifd)en ^eutfd)Ianb unb Sfluglanb eingetretene!!), fe^t freilid) ein

fürgere^ @ebä(i)tnig bei il^ren Sefern öorau^, al§ e§ bei un§ ^u finben ift.

Sir fjaben öielmel^r in fet)r lebtjafter (Erinnerung, baß fie feit met)r

oB einem 9Jienf(f)enaIter aile§> getan l^at, trag an i^r lag, um bie beutfc^*

ruffifd)en ^e§ie:^ungen gu Vergiften, unb ba^ eine $aufe nur eintrat,

toenn 9f?uglanb, mie njäl^renb be§ j[a|)anifd)en ^iege^, einer freunb^

f(f)aftlid}en §altung 5S)eutfc^Ianbg bringenb beburfte. 5(ber nod) toenige

Sage öor Slu^brud^ biefe§ ^ege^ loar bie „Sf^omoje SBremja" bemüi)t,

bie ruffifd)e ^olitif auf bie 9^tttienbig!eit einer 5Ibred)nung mit ^eutfd)=

lanb aU auf if)xe n)id)tigfte ^lufgabe fiin^utoeifen. §eute fd)reibt fie:

„3f?uglanb f)at um bie SJieerengen 10 blutige ^ege gefül£)rt unb babei

me^^r al» einmal feine (Sjiften^ eingefe^t. ^enn bie 3]^eerengen finb ba§

einzige ^oIitifd)e Programm Olufelanb^, über n)eld)e§ burd) ^mei bolle

Sa^rf)unberte feine 9Jleinunggöerf(^iebent)eit beftanb.'' ©ie ift ber

^nfic^t, ba^ toir burd^ ben ^ot^bamer Vertrag öer^fliditet gemefen

feien, biefe^ Programm p förbern, unb f^ottet über „ben innren

"Diplomaten" (gemeint ift §err ©fafonoto), ber bamal^ bie ^erl^anb*

lungen fül)rte; bie ^ot^bamer 58er:^anblungen tjatten aber ^erfien unb

bie '^aQbabhatju ^um Dbjeft, unb meber mit beutfc^en TOIitärinftru!*

toren nod) öollenb^ mit ben ^arbanellen unb bem $8o§t)oru§ ettva^

p tun, beren ^erteibigung t)eute boK Vertrauen ber engüfd)en 91b*

miraiität — toie h)ir annetjmen muffen unter Quftimmung Sflufelanb^ —
Übermiefen morben ift. ^ie %l)e\e, ba^ bie 5lür!ei burd) i^re 58itte

um bie TOffion Siman bon ©anber^ auf „\i)xe felbftänbige ftaatlid)e

C^fifteng" ber§id)tet ^ahe, ift einfad) abfurb, unb ebenfo ber an biefe§

5{bfurbum gefnü^fte weitere ©a^: „Sir fönnen bie Integrität ber

2:ür!ei nur infotreit anerfennen, aB fie felbft fid^ all einen fouberänen

6taot hetxad)tet Qnbem fie auf xtjxe ©ouberänität pgunften ^eutfd)*

lanbl bergic^tet, mirb fie l^errenlofel (3ut, ba^ unter

£rebitoren unb ^adjhaxn geteilt to e r b e n ! a n n. 5ln bie

2:ei(ung ber 2:ür!ei mirb man fd)reiten, fobalb am ^olporul ftatt otto*
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mamfd)et Dbrigfeit fid) beutfd)e ^ie^gouberneure feftfe^en." ©anj

biejelbe 9^ote fd^Iagen ber „®oIo§ Tlo^ltvt)" unb anbete ruffifd^e SÖIötter

an, iPoBei bie erftgenannte S^i^^^Ö P^ ^o<^ ^^^ folgenbe (Sntl^ünung

leiftet: Sf^adibem bie Surfen Slbriano-pel §urüdEgen)onnen f)atten, l^abe

S)iabib ^afd)a, um öon tjranfteicf) eine groge 5lnlei:^e p erl^alten

etMrt, bafe bie Xüxlex fic^ entfd)loffen f)abe, mit bem ^reiberbanbe

§anb in §anb p gelten, unb bie ^i|)Iomaten in ^ari§, ^eter^burg

unh Sonbon feien bereite boller ^ubel über bie neue Söenbung getuefen—
ha ^löpd) fei ein (St)ftemn)e(f)fel in ^onftantino|)eI eingetreten, „^en

©runb biefeg t?rontn)ed)feB gu entbeden, ift nid)t fdi^er. ^eutfcf)lQnb

trieb bamafö bie Sürfei pm ^ege gegen @ried)enlanb, I)inter bem

granfreidf) ftanb. ^aron SBangentjeim t)erföt)nte bie Sürfei mit ^uh
garien unb bereitete ein ^nbni^ pm Eingriff auf ®ried)enlanb, unb

natürlicf) aud) auf (Serbien bor. Unter foIc£)en Umftänben tüar bie

fjreunbfcf)aft mit gran!reid^ unb ber 2ri|3leentente nic^t mel^r zeit-

gemäß, ^ie 2;ür!en fd)Iugen bie alte ©trage nad) Berlin ein, tüo fie

jebod) auf TOfetrauen ftiegen, tüa§> man SDjabib ^ei aud) erflärte. Um
hen ©lauben an bie 5lufrid)tig!eit ber Qungtürfen gurüd^ugenjinnen,

bebürfe man einer feften $8ürgfd)aft, unb ha§> tvexbe bie (Ernennung

beutfd^er Offiziere p ben I)öd)ften (Stellungen ber tür!ifd)en 5lrmee

fein, ^ie guftimmung nmrbe erteilt, unb nun fäi)rt ©eneral (Sauber^

nad^ ^onftantino^el." ©§ ift fc^n)er, in tüenigen 3^il^^ ^i^ %at\aä)tn

mei)x p tier!et)ren. 3^ 3Bir!Iid)!eit ift e§> gerabe ^eutfd)Ianb p banfen,

ha^ ein britter S3al!an!rieg bermieben tüurbe, unb bie äJliffion Siman

b. 6anber§' nad^ ^onftantino^el get)t auf ^Bitten ber Sürfei, oijne ha^

beutfd)erfeit^ ba^ geringfte gefd^af), biefe ^itte p beranlaffen. 5Kber

berartige ^erbret)ungen ift man hei un§ geh)ot)nt in ber ruffifc^en treffe

p finben. @§ ift nxä)t anpnel^men, ha^ §err ©fafonoh?, ber bod) bie

2atfad)en !ennen muß, unb ber unmöglid) bie englifd^e ©tellung im

SJlarmarameer ignorieren fann, fid^ jene bö^toilligen ^Argumentationen

gu eigen mad^en toirb, unb ha^ fie ba§> Vertrauen ber Sürfei pr ruffifd)en

fjreunbfd)aft fteigern, ift ]^öd)ft untüa:^rfd)einlid). ^er „%emp^" bom

2. S)eäember berid^tet freilid), ha^ 9?ußlanb gegen bie äRiffion ©anber^

^jroteftiert ^ahe, unb ha^ (Sngknb unb granfreid) „se sont ^galement

6mues d^une mesure qui mettait pratiquement la clef des Dardanelles

entre les mains d*un g^n^ral allemand". ©§ toirb aber nid)t berid)tet,

tpol^in jener ^roteft gerid)tet Sorben fei. ^aä^ Berlin, too er eine fd)Ied)te
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5(ufna:^me gefunben ^tte, iebenfaUg nid^t. gall^ er in ^onftantino^el

übergeben ttjorben ift, tüa§> mir nid)t njiffen, fonn er feinenfall^ öon

fönglanb unterftü|t tporben fein, ha§> fid) fonft felbft be^abouieren müßte.

©§ mnfe nad) einer befonberen Duelle für biefe Informationen gefu(J)t

njerben. S^ren mir nirf)t, fo mirb bie fran§öfifrf)e treffe öon §errn

3§moBü infgiriert toorben fein, ber ja, feit §err $icf)on am £luai b'DrfaQ

f)errf(^t, aB ber eigentlid)e Seiter ber frangöfifdien ^oliti! §u betrad)ten

ift. g^tüoBüg |3oIitifd)e Qiele aber finb mol)! befannt: im na^en Orient

erftrebt er bie Öffnung öon ^o^^oru^ unb ^arbanellen, bagu tjatte

er fid^ bereite in D^acconigi befannt; e§ märe nun munberbar,

menn er bie günftige ®elegenf)eit, bie fic^ x^m je^t ^u bieten fd^ien,

nid)t ^ätte benu^en mollen. 5Iber am Slage, nad)bem biefer „%em\)§"'

Slrtüel un^ öon ber fd^merglid^en (Erregung ^ranfreid)! berichtet ^atte,

mar §err ^id^on nid)t me^r im Slmte, unb feitbem ift e§ bann in grau!*

reid^ ftill gemorben; öon einer feegung in ©nglanb aber l)aben mir

nid)t§ gef|)ürt.

©e:^r merfmürbig ift bod^ bergaU be§ 5D^inifterium§
S8 a r 1 1^ u , menn man fid) erinnert, ha^ §err ^oincare §um ^rä^^

fibenten ber fran§öfifd)en 9f?e|)ubli! gemad^t mürbe, meil man bon i^m

eine ^Beübung nad) red)t§ ermartete. 2öä:^renb feiner !ur§en ^räfibent=

fd)aft ftet)t er bereite öor bem britten Mnifterium, unb jebe^ folgenbe ift

me^r nad^ linB gerüdt. 5luf SSrianb folgte ^art^ou, unb je^t ift §err

^oumergue an^ diuhex gefommen, nad)bem 9flibot abgeleijnt unb

^u:put) Ijat erflären muffen, ha^ e§> i^m unmöglid) fei, ein Kabinett

p bilben. Dh fd^on je^t, ober erft menn ^oumergue au^gefl^ielt l^aben

mirb, (Jaillauj S[Rinifter|3räfibent mirb, ift gmeifeltiaft, jebenfolB gehört

bie näd)fte guhinft hen 9Jiännern um (s:ombe§, unb ha§> bebeutet, ha^

ber ^räfibent ber D^e^jublif bie Söege mirb gei)en muffen, bie i{)m am
menigften gefollen. ($§ ift erftaunlid), ha^ bei ber Unfid^erl^eit be§ :poIi*

tifd)en Seben^ in granfreid) — bie „Mhat^" bered)nen, ba^ ber ^x§-

ftur§, ben ber gall be§> TOnifterium^ jur ^olge ^atte, bie 1300 TOIIionen*

anleite um 28 TOIIionen Verteuere — bie frangöfifd^e treffe mit foId)em

§od^mut bie beutfd^en SBerpItniffe im 5lnlaffe ber 5(ffäre Sabern

beurteilt f^at ©ie fd)ien §u glauben, ba^ ba§> 9^eid) an einem ^onflift

ämifd)en 5(rmee unb 3iöil gugrunbe ge!)e, ber Rangier unb ber ^iegg-

minifter am ©nbe i^xex Saufbal^n ftänben, unb ma^ fonft an abenteuer-

Iid)en @erüd)ten in Umlauf gefegt mürbe. ^a§ alle§ ift nun nid)t ge-
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frf)et)en. toifer SBil^elm 1:)at bte (SntfcC)eibung getroffen, bie naä) alkn

(Seiten Ijin Maxf)ext unb (Bid)ex^ext bracf)te, unb tüa§ on unangenel^men

©tnbrücfen bei un§ §urü(fblieb unb ba^ 3(u^lQnb irre ntad)en fönnte

an bem feften gufammenfjalten unferer ^oIBbertretungen in nationalen

gragen, tvax bie befd)ämenbe (lrf(i)einung, ha'^ alle Parteien mit to^^

nal}nte ber ^onferbatiben, fid) öon ber ©uggeftion erfaffen liegen,

tüeld^e bie tf)eatraliftf) aufgebaufd^te ßnttüftung ber ©ogialbemofraten

il^nen aufgtoang. Tlan 1:)at barüber hie anbere Xat^adje überfetjen,

ba^ bie ol^ne S^^if^'^ i^ 3^^^^^ "^^ i^ anberen Gebieten be§ (Slfag

borf)anbene auffäffige (Stimmung bie golge einer Agitation loar, hie

t)on granfreid) ausging, forgfältig gepflegt tüurbe, unb fd^Iiegtid^ in

(Stabtbertoaltung, (Sd)ule unb ^au§> einbrang. 2lud) ber „(Sconomift"

f|)rid)t hei ^Beurteilung biefer ^erf)ältniffe Don einem „State bordering

on revolte" unb Verfällt bamit in biefelbe Übertreibung, bie öon ber

fran§öfifd)en treffe Verbreitet tüurbe unb hi§> in bie 9fläume be§ fReid)^*

tag§ einbrang. „(Sin 5(bgrunb ^tüifdien ^Irmee unb ^ol!" ejiftiert nur

in ber überl^i|ten ^^antafie fo§iaIbemo!ratifd)er 5tgitatoren. SKol)l

aber ift ein großer Steil ber ©Ifaffer ^ebölferung vergiftet toorben burd^

bie bon granfreid^ angeregte unb Von Iialbfrangöfierten ©Ifäffern öer*

fagte Literatur ber ^erefelung alle^ ®eutfd)en, bereu Pionier jener

§anfi ift, beffen „@efc^id)te be§ ©Ifag hen fleinen ^inbern er§ä^It"

e§ begreiflich) mad)t, ha^ hie beutfd)en (S(i)ulfinber Von Silbern jol^Ienb

l)inter beutfd)en 3^ruf)pen f)ex^ietjen fonnten. ^ie gleid^e 5lenben§

Verfolgte ber aJlüi:^aufener Qi^lin in feinem „^urg ^IW, unbi tvenn

^eute ber „%em\)^" bie (S^elegenl^eit günftig finbet, um biefe beiben

(Sdjriftfteller ^u feiern, liefert er un^ nur hen ^etoei^ bafür, mit toelcfier

(Sd^abenfreube bie toafirfiaft erftaunlid)e (^ntgleifung ber bürgerlidfien

Parteien im iReid)^tage Vom 5lu^Ianbe begrüßt toorben ift. Qu einem

5Irti!eI „Hansi chez les gens de lettre" Mnbigt un^ ber „%em!p^" ein

neue^ $8ud^ biefe^ §umoriften an, mon village, ha§> n^ürben des pages

brillantes et vengeresses fein, ein ^(Ibum, ha§> beutfd)e§ unb fran§öfifd)e§

SBefen gegenüberftellen merbe, unb über n)eld)e§ ber „%emp^" au^*

fü:^rlid) p berichten verf|)rid)t. 9^un, aud) mir merben e§ feigen unb

hanafi) un^ in ber ^orftellung ftör!en, hie tvix bereite Von ben idees

vengeresses unferer fran§öfifd)en ^ad)haxn Ijaben. S^hir rebe man un^

nid^t mei)X Von freunbfd^aftlid^er unb Verfö^nlid)er ©efinnung. ^hen

je^t tritt un§ ein neuer Einlaß entgegen, biefe „freunbfd)aftlid)e öJefin*
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nurtg'' gu beurteilen: ^er 9?eflej ber Stage öon Sahexn i^at in ©l^am-

piqnt) gu einer ftürmi[d)en ^emonftrotion ber ^atriotenliga gefüfirt,

bie in i^ren beutfd)feinblicf)en 5{u^fäIIen meber HJiag nocf) 5(nftanb §u

bef)au|)ten mußte. 21B ©rfter f^rad) 2)erouIebe, beffen diehe ben ^Qg
be0 ent[(f)eibenben 6iege^ feierte, ber ber gibilifierten Söelt ha^ (5JIei(f)=

gemid^t geben tüirb, inbem er ^reugen nadj ^reugen gurütoirft, ©Ifag^

Sotl^ringen mit granfreid) bereinigt, unb beftimmt ift, granfreid) in

all feinem ©lang, in feiner öollen Unabt)ängigfeit unb in ftra!)(enber

©lorie §u geigen.

S)er folgenbe D^ebner tvax SJlaurice $8arre§, SJ^itglieb ber fran*

göfifd)en 5l!abemie, ber fid) aB einen „^aäe^" einfül)rte unb feinen

3u:^örern öon hen ©reigniffen in Qahexn ergäl^Ite, „um feiner '^e^

hjunberung unb feiner greunbfd^aft für bie '^aäe§> öon (Slfaß^^Sotiiringen

Slu^brud gu geben''. @r feierte hen „t aubftummen" ©d)ufter

SSIanf, bem man öorgetüorfen ^abe, aufreigenbe 9^eben gegen ba^ Sf^eid)

gehalten gu t)aben, hie 5j[ä!)rigen ^nber, bie man befc^ulbigt f)ätte,

hie (Bolhaten gu ber^öl^nen, unb „jene ^ade^" he§> ftarfen unb fröt)*

Iid)en @Ifa§, bie burd) it)r flingenbe^ 2a(i)en unb i^ren Haren ^erftanb

hen ^anburen, aB fie il^re ^umml^eiten begingen, ein §alt gugerufen

^tten, burd^ tüeld)e§ fie im 3lngefid)t gang ©uro^a^ \t)nen bie Senben

gerbrad)en ! §err ©alli, ber banad) f)?rad), gi|?felte feine diehe mit ber fc
flärung, bie er au^ bem SJlunbe eine§ frangöfifd)en (Sogialiften gel^ört

^ahen moHte, ha^ e§ njeber (Sid)ert)eit, nod) gortfd)ritt, nod) ßtöilifation

in (Europa geben toerbe, folange hie eIfag4otf)ringifd)e ^Jrage nid)t gelöft

fein merbe. (5§ finb nod) anbereSf^eben get)alten morben, aber mir bred)en

ob. Sföir tüiffen gang genau, ma§ mir öon biefem treiben gu l^alten ^ahen.

Sßir miffen and), ha^ bie legte frangöfifd^e 3lnleif)e, bie §err ^ofomgem

negotiiert 1:)at, gmar unter ber girma einer {Sifenba!)nanleif)e für ^riöat*

bat)nen get)t, ha^ fie in 2ßir!Iid)!eit aber für hen S3au ftrategifd)er ^aT^nen

burd) ^riöatgefenfd)aften beftimmt ift, unb ha^ biefe $8af)nen gur

:preuBifd)en unb gur öfterreid)ifd)en ©renge \nt)xen follen, nid^t um
Sßaren, fonbern um S^ruf^ljen gu transportieren, tvenn in $ari§ unb

Petersburg ber 3eit^un!t günftig erfd)eint. ^ag biefer Qeit^unft ^ente

unb mot)! nod^ einige 3at)re f)inburd^ nid)t fommen lann, glauben mir

ebenfalls gu miffen, unb eben beS^alb fef)en mir mit bemfelben ®Ieid)=

mut bie ^rot)ungen unb bie greunbfd)aftSberfid)erungen beiber garten

fommen unb get)en; mir miffen, maS mir baöon gu l^alten {)aben.
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2)ie hmä) eine die'oe be§ $8ifd)of^ öon Ubine auf bie ^^age^orbnung

geftellte grage be§ beüorftel^enben Sßer^id)t§ ber ^urie auf
bie tüeltlid)e §errf^aftim ^r(i)enftaat, bie fie feit hen

Xaqen $io IX. mit foId)em '^Raä^txnä bet)au|)tet t)at, ift burd^ eine

^ote be^ ^räfibenten be^ „^olf^üerein^ !att)oIifd)er Italiener", ©rafen

bella Sporte, in ©egentüart be^ ^arbinaB Ferrari beftätigt tüorben.

9J^an nimmt an, ha^ er §u feinen ^flärungen im auftrage be^ ^apfte^

burd) WIqx. ff{o\\i öeronlagt motben ift, unb erinnert baran, ha^ bereite

bor gtoei ^a1:)ien ber S5ifd)of bon ^remona, ^gr. ^öonomelli, fid) in

gleid^em ©inne au§gef^rod)en ^at 5J)er italienifdje $atrioti§mu§

^a]3ft $iu^' X. ift aber niemals ^tüeifeltjaft gemefen.

^ie le^te S^^obembernummer he§> „Qnbe^enbent'', einer in '^etv

^or! erfd)einenben 2öocf)enfc£)rift, bringt au^ ber geber bongranci^

©. Seu^^, e^^emaligem ^ommiffar für 5lngelegen^eiten ber Qnbianer,

eine t)öcC)ft intereffante ©:^ara!teriftif be§ ^räfibentenSSilfon;
bie TOftf)ung bon f(i)ottifd)em unb irifd)em ^lut fei für biefen Qbealiften

begeidinenb, unb bie Satfa(ä)e, bajg er fein big:^erige^ 2eben ^äbago==

gifd)en 5Iufgaben gemibmet l)at, fei auä) je^t nod; in feiner 2(rt, bie

^inge angufaffen, unb an feinen 93ktt)oben gu erfennen. SIebelanb

i)abe hit ^räfibentfd)aft al§ eine 5Irt ^iftatur bet)anbelt, §arrifon toie

ein 5lbbo!at, 3Jlc^inIet) tüie ein 2)i^Iomat, ^floofebelt tüie ein 9Jlann be^

Silben SSeften^, ber fid) feinen ^eg burd) ben Urtüalb mit ber %^t

5U ba^^nen getüotjnt ift, ^aft toie ein Ü^id^ter, ber ha§ gür unb SBiber

abmägt, SSilfon trie ein ^rofeffor, ber hie 5E)inge an fid) i)eran!ommen

lägt unb fie aB intereffante^ $l)änomen gleid)fam au§> ber $erf|)e!tibe

beurteilt. Dber wenn man bie dieitje ber ^räfibenten nac^ bem meift

l^eröortretenben Quge it)re§ Sem^erament^ !Iaffifi§iere, tüürbe ©lebe^

lanb a\^ ber untüanbelbare ^räfibent, 3)^clinlet) aB ber rege^tibe,

fRoofebelt al§ ber erfinberifd)e, ^aft aB ber befonnene unb äöilfon aU
ber abmartenbe gu be§eid)nen fein. 5S)iefe le^tere (S:^ara!tereigenf(^aft

fommt offenbar in ber ^el^anblung ber mejüanifdien grage gum 5(ug^

brud unb fd)eint infofern ^um 3^^^^ h^ füt)ren, al§> bie ^In^eic^en fid)

meieren, ba^ §uerta feine (Stellung für berjmeifelt §u t)alten beginnt,

greilid) bleibt bann bie grage, tva§> gefd)el^en foll, nad)bem er ben $(ag

geräumt t^at Qn berfelben S^^ummer be§ ,,3nbe))enbent" finben toir

einen längeren S3erid)t bon ^räfibent Butler über bie Arbeit be^ (Carnegie*

Qnftitut^ für internationalen grieben, au§ bem fid) ergibt, ba^ bie uto=
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px\ü\ä)e (Seite biefe§ f)umanitären Unteme^meng öor bett J3ra!tifd)ett

5Iufgaben, bie e§ ftd) ftellt, immer mel^r in ben §intergrunb tritt, ^aljin

fallen bie ©tubienreifen in ^apan unb ©übamerüo, bie bie ©efellfdiaft

beranlagt l)at, unb ebenfo bie 5lrbeiten jener internationalen ^om*

miffion, bie gleicf)fan§ im 5tuftrage beg (^arnegie-^nftitut^ ^leiäfnaä)

5{Bfd)Iu6 be^ ^ege» bie S3al!anftaaten bereift f)at ^ie $8erid)te barüber

werben im 3<Jnuar erfd)einen.



12. 2)eieinBcr 1913. SSertagung be§ 2)eutf(f)Ctt 9letd^gtaoe8.

14. 2)cäemtier. S)ic SJiiUtärmifUon Siman toon ©anberg trifft in Äonfiantinopel ein.

15. 3)eäemBer. SBertaguno ber norboIBanifdicn ©rensJontmiffion.

17. Sejemöer. Xob beS torbinote SRampoIIa.

17. S)eäember 1913.

Qn ber ©i^ung be§ rufftftf)en fReic^^rat^ öom 10. ^e*

gemBer ift e§ bei ber öon ber 9?egterung eingebrad)ten Vorlage, burc^

tt)elcf)e ben ftäbtifd)en ©elbftöertüaltung^organen 9f?uffifd)=$oIen^ im

münblid)en unb fd^riftlid)en ^er!e!)r ber ©ebraud) ber |3oInifd)en (Bpxaä)e

freigegeben tt)erben follte, gu einer nterftüürbigen, ba^ ©ebiet ber

au§tüärtigen ^oliti! betreffenben Slnßernng be§ TOnifter^räfibenten,

(5taat§fe!retär§ ^ofotüsetr gefommen. ^ fagte nämlicf): „^ir tränmen

olle baöon, bog einft olle flobifd^en ^öc^e im rnffifcfien 9JJeere gufommen-

fliegen toerben.'' ^ie ®efe|e^öorIoge, bie ein 5Monf pr ^erföf)nung

mit ben $oIen fein foIIte, mnrbe jebotf) öom 9^eid)§rot obgeIet)nt, gegen

bo^ S5e!enntni^ beg leitenben ©toot^monne^ gur ^onfIot)iftifd)en ^oftrin

ober {)ot fid) fein ^iberf^jrnd^ erl^oben. SE)ie SBorte ^ofotüjetüS finb

^mor ein Qüat nod) ^nfd)!in, ober e§> ift unfere^ ^iffen^ bo§ erfte 'Mai,

bog bnrc^ eine offizielle ätngernng öon ber Sflegiernng^ftelle ou§ ber

^onfIoöi^mu§ oB ^rogromm für bie gn fünft
oufgeftellt njorben ift, nnb mon mirb gnt tnn, bie Stotfod)e nic^t gu

üergeffen. ^ie ^olitifd^en l|)|3etite Sf^nglonb^ finb nid)t gering nnb

f(f)einen bie floöifd^en ^öd^e §nm ^erbonnng^trnn! onfgefrort gn t)oben,

tüenn bie mongoIifcf)e, monbfd)nrifd)e nnb ^erfifd)e Tlatjl^eit öerbont

fein tüirb. 2)og bie :polnif(i)e groge „geregelt'' werben muffe, l)otte

jene ^en!fd)rift be§ fron§öfif(!)en (S5enerolftobe§ öerlongt, ouf bie tt)ir

ou^ ruffifcf)er Quelle in ber 3Bod)enfd)on bom 3. 2)e§ember l)ingett)iefen

l^oben. Übrigeng l)ot bie 9^ieberloge be§ TOnifterium§ im SRei(i)grot

bod) grogeg 5tnffel)en gemod)t. S)o§ Drgon ($5ntfd)!on)§, ber „@olog

3Jlo§!mt)'', fogt bog ^gebnig folgenbermogen anfommen: 5llleg er-
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mögen, l)at bte Delegierung itjeber im Dberl^aufe nod^ im Unterfjaufe

(bie ^u§>hxMe finb abfid)tlid) für ffieidq^xat unb 2)uma gebrandet Sorben,

um auf bog erftrebte ßnb§iel ber (Snttüicflung Sf^uglanb^ I)in§utt)eifen),

meber in fortfd^rittIicf)en nod^ in reaftionären, nod^ enblid^ in hen ge*

mäßigten ^oIitifcf;en Reifen eine ©tü|e. OTe ^eile ber (Staat^mafd^ine,

beren rirf)tige 2(rbeit nur möglid^ ift, toenn fie §ufammen|)Qffen, axheiten

gegeneinanber, unb tva§> nod) fcf)Iimmer ift, bie Hoffnung ift fel^r gering,

bog ein guter 3!)^ed)ani!er §u finben fein tüirb, um fie gured^t §u mad^en.

©ogor bie SJiitglieber be^ Dberl^aufe^, hie ernannt Sorben finb, unb

auf bie gan§ naturgemäß bie 9f?egierung bor allem retf)nen fonnte,

ftel^en in ber D^^^ofition unb bermerfen einen bom ^aupt ber ffie^

gierung beantragten ©efe^entmurf. ©o ftellt fid) n^ieber bie grage bon

ber bumpfen §offnung§Iofig!eit ber Sage, ha^ e§ fo nitf)t toeiter gelten

fann, ha^ ein groge^ 9leid) nid^t fo matt auf einem glecf !)erumftam^fen

!ann. 2Ba§ bor gmei Stagen im diexd)^xat geftf)e]^en ift, tvax aud) feinet*

meg§ eine Überrafrfjung im bollen ©inn he§> SBort^. ©old^e „Über*

rafrf)ungen" finb alle ^age §u ertoarten. ©ie ergeben fid) logifdf) au^

heu Sßoraugfegungen ber |3oIitifd)en Sage: benn bie ^olitif ber 9ftegierung

ift unftät unb unbeftimmt, gmifdjen hen Vertretern ber Delegierung

unb hen Drganen ber @efe|gebung beftel^t fein Vertrauen, unb bie

^tfd)eibung mirb burd) ©inflüffe f)erbeigefül^rt, bk unberantmortlid^

finb unb auger^^alb ber O^egierung ftel^en." 5£)urd) bie SBat)I he§> Dfto*

briften Sßargun ©efret §um Vige^räfibenten ber ^uma ift ^um erften

Sü^ale ein ^räfibium gefd)affen morben, in bem fein ein§ige§ TOtglieb

be§ redeten t^^ügel^ $Ia^ gefunben fjat 5(uf ber ^age^orbnung aber

ftef)t eine 9f?eif)e t)öd)ft it)irf)tiger gragen. Vor allem eine 3nter|)eIIation

über bie SBa^^Ien, au^ henen bor brei 3a!)ren bie l^eutige ^uma l^erbor*

ging, obgleid) bie 3f?egierung alle 5{nftrengung haxan gefegt ^atte, eine

fonferbatibe ^uma §u erf)alten.

2)iefe 33eeinfluffung ber 3Ba!)Ien aber foll in 3iitoft berl)inbert

toerben. SBir glauben jebod^ nid^t, ba^ bie Df^efultate ber 3nter|3eIIation

über ein aufregenbe^ SBortgefed)t t)inau^füf)ren toerben. Von toeit

größerer Vebeutung lüirb hJof)l bie geplante Sf^eform be^ (Bemt§> fein,

hen man erweitern tüill unb beffen TOtglieber -pefuniär beffer geftellt

werben follen. 3n hen ^IRotiben, bie ber ^uftigminifter bem Eintrag

ber 9fiegierung borau0frf)idt, mirb auf bie fteigenbe Qai)l ber unerlebigten

<Ba(i)en in hen Departemente beg (Senate t)ingen)iefen. 1909 blieb ein

6(^temann, I^eutfc^lanb 1913. 23
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Si^eft öon 9739 unerlebtgten (Sad)en prücf, im fotgenben ^a^xe tvaxen

eg 11 404, anno 1911 — 13 231 unb im öorigen 3at)re 14 761. ^a

fc^eint alletbing^ eine Sf^eform bringenb notmenbig ju fein. Sßon groger

:poIitifc!)er 2öi(f)tig!eit !ann ber Eintrag ber Sftegiernng trerben, ber bie

Überfieblung in \>ie nnge^enren afiatifdjen Domänen ber ^rone, allen

©tänben gngängtid) mad)en toitl. ^i^i)er (nad) bem ®efe^ bom 6. ^nnx

1904) mnrben fleine Bürger, bie in jene afiatifc^en Sänbereien über-

fiebelten, bem ^auernftanb gnge^ä^It, ©belleute, ®eiftlid)e, tauflente

lourben nid)t gngetaffen, ober in befonberen ^In^nalfjmefällen nnr anf

@rnnb einer Mer:^öd)ften ®ene:^mignng. ^a§ \oU je|t anff)ören, nnb

bie 5(nfieblnng jebermann nnter 5tnfred)terl}altung feiner befonberen

(5tanbe§red)te geftattet n)erben. ^ie „S^otooje SSremja'' bemerft bagn:

„^§> ift Ieid)t gn berftel^en, ineldien ^nltnrfortfc^ritt biefe§ @efe| bringen

!ann, toenn e§> in§ Seben tritt. (5^ trirb bem Sanbbefi| im afiatifrf)en

Sf^nglanb ein fefte§ gnnbament geben, 9}lnftern)irtfd)aften njerben ent-

ftet)en, n)eld)e bie t)itfeIofen 5ln§n)anberer nid)t fd)affen fonnten, unb

h\§i)ei toüftliegenbe ©tredfen, bie ^a|)ital unb tenntniffe Verlangen, um
5U gebeit)en, toerben ej|)Ioitiert toerben.'' (kernig, baS» ift möglid). SSir

gtoeifeln aber, ha^ ber SDrong nad) £ften bei hen gebifbeten unb fa|)ita^

fräftigen Sftuffen \et}x lebenbig fein tüirb. ^iele ^at)X^et)nte tonnen ijin^

gelten, ei)e namhafte 9}Zengen gebilbeter ^{nfiebler ben (5ntf(i)Iu6 ba^u

finben, unb mit ber Überfieblung toirb, aller 3ßa:^rftf)einlid)!eit nac^,

auä) ber rabifale ©eift, ber ha^ europäifdje D^uglanb bet)errfd)t, nad)

9?uffifd)='5Ifien ^hinübergetragen merben. ®a liegen 3w!unft^^rob(eme,

bie nod) fel^r bebeutfam toerben fönnen. Über bie bäuertid)en ^erplt-

niffe im (^oubernement (E^^arfoto berichtet in fel)r k^xxeid)ex SSeife

ein §err, ber K—i geidinet. ßr toar beauftragt, eine £ataftrierung ber

bortigen Sanbtüirtfc^aften aufzunehmen, unb ^at naf)e an 16 000 he-

fonbere ^auernt)öfe ber^eic^net. (5r mad}t bagu bie foigenben md)-

tigen $8emer!ungen: Qd) ^be mid) babon überzeugen muffen, ba^ bie

Seilung ber ^auerntoirtfc^aften in^ ©nbtofe gei)t: ©ie teilen nic^t nur

bie gelber, fonbern aud) ha§' §oftob, fie teilen ha§> lebenbe unb tote

SSirtfc^aft^inüentar, bie (^ebäube, bom §aufe (chata) bi§ gum Ie|ten

(Stall, unb in einigen ©emeinben, namentlid) in folc^en, bie früheren

©ut^bauern get)örten, ift bie Seilung fo toeit gebiel)en, ha^ hex ^auernl)of

einige 10 £luabratfaff)en gro§ ift {ein Saften = 6 gujg), ha biefe Sei=

lungen feit 5Iuf^ebung ber Seibeigenfd)aft bereite burd) brei @ene-
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rationen gelten. Qn hm QJemetnben ef)emaüger ^on^bauern mürbe

bei ben Teilungen ein 9^eferöefonbg für neue §öfe ^urüdgelaffen, um
bie 5umad)fenbe ^ebölferung unterzubringen; aber je^t gibt man in

biefen ©emeinben niemanbem mef)r neue §öfe unb teilt bei gamilien*

abfinbungen bie früf)eren §öfe in ^tüde. S)a§ $rin§i|j eine^ ^orgug^

redjt^ am ©rbe fennt ba^ ^olf nid^t: l^at eine gamilie ober ein §of

mit gemeinfamer 5Irbeit eine SBirt|(i)aft begrünbet, \o mujs bei ber

Sleilung ber 3öirtf(i)aft jeber feinen ^Inteil ex^alten. Quex^t teilt ber

^au^öater hen ölteften bert)eirateten ©of)n ah; er gibt itjm ein ©tütf

%eib unb hütet hie ©emeinbe um einen 5lnteil neben bem §of ober

nimmt ein ©tüd feinet "änteil^, haut xl)m eine dfjata, gibt it)m einen

S^eil beg ^iep uftr., ebenfo gefd)ief)t e§> mit hen übrigen ©öl^nen. 9^r

ber jüngfte ©ot)n ^at einen ^orgug; er bleibt auf bem alten §of auf

feinem Slnteil unb bem ber ©Item unb mujs bafür für bie Eliten forgen

unb fie d)riftlid^ beerbigen. 2)ie %öd)tex, für bie e^ feine einteile an

ßaub gibt, ex^aiten, toenn fie I)eiraten, ettoa^ bom ^iet) unb einen

©ct)rein (skrynjä), ber Seinen, Kleiber ufto. entl)ält. 5$)a^ ift nirgenb^

aufge§ei(f)nete^ @en)o:^nt)eit^re(i)t, ha§> ha^ ^olf feit 3Jlenfd^engeben!en

geübt ^at. ^e^t he^tetjt hie 5Ibfi(f)t, burcC) @efe| biefe Seilungen ^u be*

feitigen, aber e^ toirb unenblicE) \(^tvex fallen, bieg giel p erreicfien.

^ie §öfe ber beutfc^en ^oloniften in fRußlanb finb niemals Heiner

aB 40 ^efejötinen. ^ie ^oloniften legen regelmäßig getoiffe $ro§ente

ber (Sinna^^men §ur ^ilbung eine^ Sanbfonb^ ^urücf, ha^ für ben Qu*

tvad)§> hex ^eöölferung beftimmt ift, unb infolgebeffen finbet feinerlei

ßerftüdelung beg §ofeg \tatt.

§err K—i fd£)eint gu glauben, ha^ ettva^ ^:^nlid)eg hen ruffifd^en

^Bauern Ijelfen fönnte. 2)ag ift aber fo gut toie au§gefd)Ioffen, ha hex

ruffifc^e ^auer, abgefe^en dom ^ulaf, bem ^orftourfierer, nicf)t \paxt

SSa§ ber geteilte %dex nid)t bringen fann, mirb in hen gabrifen ober

fonft in ftäbtif(f)er S3efd)äftigung ^u befd)affen gefud)t, l)ilft aber nid)t

über bie Satfac^e l^intoeg, ha^ hex ^auer arm bleibt, loäl^renb ber

(Btaat, h. ^. bie O^egierung, 5ur§eit bielleidit hen größten ©olbfonb

befi^t. ^ie ruffifd)en Q^itungen finb ungered^t, loenn fie it)rer 9f?e*

gierung öortoerfen, ha^ fie i^r $funb öergrabe. (S§ arbeitet bielmel^r

überall; in $ari§, tvo e^ i^r bie (Stimmen ber treffe fidiert, im fernen

Dften, tvo e^ in fe^r bebeutfamer äöeife bie ruffifc^e ^el}errfd)ung ber

öugeren 3!Jiongo(ei begrünbet unb bem ruf)ifd)en ©influß in ber inneren

23*
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SU^ongoIei eine (Btätte bereitet ^at, in Meinafien, mo i{)m bie ftrate*

gifd)en ^öol^nen S^lnglanb^ il^re ©ntfte!)ung berbanfen, unb um ein bi^l^er

menig Bea(f)tete§ gelb ber ^ätigfeit §u ermälfjnen, in ber fogenannten

neutralen gone^erfieng, bie baIbeineruffifd)e®infIufeone geworben fein

irirb. „^n ^\pai)an/' fd)reibt eine ^orref|)onben5 ber ,,9^onjoie SBremja",

„ber alten §au^tftabt ^erfien^, bie 100 000 ^intüol^ner ^ä^It, I}errfd)t

je^t ber ruffif(i)e (Sinflu^ bor. ^ie ©nglänber l^aben l^ier lange üor un§

gug gefaxt, fie tjaben eine eigene geiftli(i)e TOffion, brei £ran!enf)äufer

ufm. Stber feit ungefät)r brei Qa^^ren ^at Dfluglanb baut ber (Energie

feinet ^onfulat^ unb ber feit 1910 begrünbeten 5lgentur ber ^erfifc^en

^i^fontoban! einen grogen SBorf^rung gewonnen. 9^uffifd^e Sparen

überfdimemmen ben 9Jlarft bon 3f:pat)an unb Ijoben bie englifd)en öer*

brängt; ruffif(f)e ^anufaftur, Petroleum, ^a|)ier, ©la^- unb ^led)*

moren finb Seben^bebürfniffe ber (Sintool^ner getüorben. ^ie einf)ei=

mifd)en ^aufleute arbeiten lieber mit ber ruffif(f)en $8an! aB mit ber

englifd)en ((Sd^at)inf(^at)ban!, bie feit bieten ^ai)xen beftet)t), fie legen

gern ©elb an, berfd)reiben burd) ^Vermittlung unferer S3an! unfere

SSaren uftü. ^ie foloffalen Erfolge, bie unfere ^an! in tüeniger aB

brei 3^^^^^^ errungen 1:)at, trog ber ^on!urren§ ber ©nglänber, bie fid^

fd)on töngft in Sf^^^^^ f^ftö^f^gt l^atten, finb bemunberung^toürbig,

gumal bie 3^^^ unferer S5eamten nur gering ift. ^a^ ^refttge be^

ruffifcf)en 9^amen§ unb ber ruffifd^en Kultur ift aud^ auf anberen Ge-

bieten groß, unb ba§ ift um fo toertüoller, al§ man nid)t njie in ^o^min,

^äbri§ unb Xetjemn fagen !ann, ha^ e§> au§> gurd)t bor un§ gefc^ie!)t.

gn 3fl^öf)ön finb nur 18 ruffifd)e ^ofafen, unb getoiß finb fie e§> mä)t,

bie ber SSeböüerung eine abgergläubifd)e ^ere^^rung für ^^uglanb unb

öor ben bluffen einflögen..." ^a§ alle^ toirb tool^I rid)tig fein unb

lann al§> toeiterer S5ert)ei§ bafür bienen, ha^ (Snglanb mit feinem 5(b-

fommen Don 1907 nid)t eben ein glänjenbe^ ®efd)äft gemad)t l)at

^od^ ha§> ift eine grage, mit ber bie (Snglänber fid) felbft ab§ufinben

f)aben. SSeniger ^latonifd) ift unfer Qntereffe baran, ha^ hie engltfd)e

^oliti! fid^ ebenfo tt)ie bie frangöfifd^e unter §intanfegung itjrer trabi-

tionellen SRid)tung in ben ^ienft ber ruffifd)en $oIiti! ftellt.

SBir benfen babei natürlid) an ben ^erfud), ben bie Vertreter ber

Sri^Ieentente in ^onftantino|3eI gemad)t fjaben, hk Pforte

einpfdiüd^tern, um ber 93^ i I i t ä r m i f f i o n Siman b. (Sauber^ hc^

gelb il^rer auf fReorganifation ber tür!ifd)en 3Irmee geridjteten ^ätigfeit
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§u be|d)ränfen. SDa^ O^uglanb, ba^ fein ®ef)eimm§ barau^ mad)t, bag

e^ fid) aB ben fünftigen §errn ^onftantino|)eB hetxad)tet, burd) bie

5(u^fi(^t erfd)redt ift, ba§ bie Sürfei fotüeit erftarfen fönnte, ba^ fie fid)

felbft gu öerteibigen öermag, nimmt un^ nic^t munber. @5enfott)enig

erftaunlid) ift e§, ba^ granfreid) burc^ bid unb bixnn mit Sf^uglanb gel^t,

c'est son metier. ^er je^ige TOnifter^räfibent, §err SDoumergue, ift

freilid) nid^t immer biefer 5(nfi(^t getpefen, unb ba^ „Journal Dfficiel"

öom 9. gebruar 1906 ^at un^ bie SRebe erl^alten, bie er bamaB in 5lu^*

fid)t einer neuen ruffifd)en ^Inleil^e in ber fran^öfifc^en tammer fjklt:

3d) tüill nid)t ungrogmütig fein — fagte er — tüir finb immer p grojs*

mutig. 3lber ic^ möd)te an etma^ erinnern, ©ollten tt)ir ben 9fiuffen

nid)t fagen: „^^x gebt un§ im Überflug nur eine Söare — Söed)fel.

SSir laufen fie, 5at)Ien bafür mit ©olb unb nei)men nid^t ^u biel ^luf*

gelb. 5Iber fauft bagegen bod) unfere Söaren." Unb brei iage banad)

fagte er in ber Kammer: „2Bir Ifoben mit D^uglanb nid)t§ au§§utaufd)en.

Sßir geben i^m nur @elb unb bitten gan^ befd)eiben, gebt un^ nur

ettioa^ §urüd. ©^ ift bod) nid)t gu bulben, ba^ mir für D^ufelanb mit

bem ^lut unb ber 5(rmut unferer dauern ga^ilen!" Unb al§ 9^oubier

i:^n be^tüegen pr £)rbnung rief, anttoortete er: „Qd) bin getüo^^nt, gu

fagen, toa^ id) ben!e." 5lber baß gerr ^oumergue fid) in§tx)ifd)en um*

gebad)t i^at, finben mir berftänblid), unb ebenfo, bajg er ^eute bet)ilflid)

ift, bie ruffifd)en ^aumfc^rauben fefter §u ^kt)en, bie beftimmt finb,

ber Pforte eine Demütigung §u bereiten unb "^eutldciianb inbire!t §u

beleibigen. ^öUig unöerftänblid) ift un^ bagegen
bas> ^er{)alten (Snglanb^. ©ir (Sbmarb ©ret) f)at feinen

Qmeifel barüber gelaffen, ba^ er bie Sürfei in if)rem ie|igen S3eftanb

erhalten tv'ül ßr f)at einen 3lbmiral unb 5af)Ireid)e 3JJarineoffi§iere au§*

gefd)idt, um bie türfifd)e glotte p reorganifieren, tüa§> bod) nur ben

einen Qtveä Ijahen fann, it)r bie ^erteibtgung gegen feinblid)e Eingriffe

mögli^ §u machen, tiefer 3IbmiraI f)at feine 9flefiben5 in $era, ganj

mie General Siman fie erf)alten toirb, — toorin liegt ber Unterfd)ieb

gtrifd)en feiner (Stellung unb ber be§ engtifc^en 5lbmiral^? Unb toa^

red)tfertigt bie mi6trauifd)e 5(nfrage, bie ©nglanb in ®emeinfd)aft mit

granfreid) unb Sfluglanb an bie Pforte über ben Qtveä unb Umfang
ber beutfd)en TOffion rid)tet, um, fall^ bie ^(ntmort ben Ü^uffen nid)t

genügen foHte — unb über bie ^bfid)t, fie nid)t genügenb p finben,

fann fein 3^^if^^ \^^^ —, „äJ^agregeln §u treffen, bie geeignet finb, bie
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gntcreffen fHu^lanh^, gran!teid§^ unb (5nglanb§ gu fid)ern''. @o brüdft

fid)— offenbor offtgiö^— ba§ „Sournal be^ "iS^^hat^" öom 15. ^egember

au^. ©^ fügt nod) i)in§u: „5(nbere Tlää)te, it)ie ®ned)enlanb — beffen

©(f)iffol)rt im (Sd)mar§en 5D^eer unb auf ber unteren ^onau fet)r lebl^aft

ift — fönnten bonn ebenfalls nid)t gleid)gültig bleiben." ^o^ üingt

tme eine ^rof)ung, unb babei bel^au^tet ber „%em)p^": „Le prestige

de rAllemagne n'est pas en cause !
!'*

@§ ift übrigeng intereffant, ha^ berfelbe „'Xemp^" in Einlaß be^

$8efud)eg be^ englifd)en ©efd)n)aber§ in 5IIejanbria e^ nid)t über fid^

bringen fann, bie üeinen S3o§t)eiten gurüdgul^alten, bie firf) x^m auf

bie Si^|3en brängen: S)ie franjöfifdie Kolonie l^abe ben englifd)en SSIau^*

jatfen ein reigenbe^ geft im ©arten üon 9f?ofette gegeben. Iber abge*

fef)en baöon, feien e^ (Sm^fänge „protocolaires ou nationales, saus

enthousiasme aucun" getüefen. Sind) JDÜrben bie englifdien SJJarine^

Offiziere nid^t n)enig erftaunt getoefen fein, ha^ fie nad) breigigjä^riger

Düupation genötigt tüaren, in heu 2ähen öon ^llejanbria grangöfifd^

gu f^red)en, um berftanben §u ujerben. 9^ebenf)er merben bann bie

©nglänber barauf aufmerffam gemad)t, ha^ ber S3efud) be§ italienifd)en

©efd^maberg „nid^t ein 5(!t ber §öflid)!eit, fonbern nationaler ^ropa*

qanha" getoefen fei. ^ie Iateinifd)en Vettern geigen einanber f)eute

fein freunblid)e§ ®efid)t. ©ie füllten fid^ aU Ü^iöalen.

Qngtoifdien ^aben bie grangofen im §interlanb bon 2^ri|3oIitanien

eine tüid)tige Eroberung gemad^t. ^er Dberft Sargeau ^at am 27. 9^o=

bember W.n Q^aMa mit ©türm genommen, ^iefe Eroberung, fd)reibt

ber „%emp§", mad)t un§ enbgültig §u §erren bon ^or!u unb Slibefti

unb fid)ert baburd) unfere ^erbinbungen bon 9^orbafri!a gu 3^^^^^^^*

unb SSeftafrifa. 5tin @ala!a tvax ber (5i§ ber ©enuffi. ^ie grangofen

bet)au^ten, hc^ (SJebiet gel^öre it)nen fraft beg fran^öfifd^^englifdien

^ertrageg, ber bie gafd)oba-Slffäre §um 5(bfc^Iuf; hxa(i)te unb heu bie

Italiener ratifiziert l)ätten. ®ag le^tere toar mir nid^t befannt. @id)er

ftet)t jebod) feft, ba^ bie Slürfei, bie allein einen red)tlid)en 5tnf|)rud)

er!)eben fonnte, ben Vertrag niemals anerfannt I)at, aud) nod) bor

menigen 3^^^^^ ^^^^^ B^^fti^^^^Ö ^^^ ©enuffi Stnfljrud) auf biefe

Gebiete extjoh. ®an§ abgefd)Ioffen ift biefe S5efi^frage jebenfalB nod^

nid)t.

^e ^Bereinigten ©taaten ^aben in bem ^räfibenten Sßilfon einen

burd^greifenben §errn erl^alten, unb bie Stellen, bie feine :poIitifd)en
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(^ei>anten erregen, f(i)lagen nid^t nur an bie Mften SOlejifo^,

ß^olutttbien^ unb ©an ^omingo§, fie finb beftimmt, auf

t)(^ §anbeBIeben gang ^uxopa^ eingumirfen, ©übamerüa öor einer

gmar nid)t borl^anbenen, aber immerl^in möglid)en pfünfttgen ^u^*

beutung burrf) gelöftarfe Unternel^mer gu betüa^ren unb bie ^Bürger

ber bereinigten (Staaten gu nötigen, it)r bietet ®elb im eigenen Sanbe

fo §u üertoenben, bofe fie nid)t burd) S3ilbung öon ^ruft§ bie greif)eit

be^ §<^^^^^^ fd)äbigen. ©ein Xruftgefe^ foll folgenbe fünfte umfäffen:

1. Definition ber t)erfd)iebenen 5[Rono|)oIe unb ^e:^inberungen be^

§anbeB, bie für ungutäffig gu erflären unb al§ ^erle^ung be§ ©efe^eg

anpfetjen finb. ^erpflid)tung ber Qntereffenten, gu bemeifen, ha^ fie

bem §anbel nid^t unpläffige (5d)tr)ierig!eiten bereiten tüerben.

2. Verbot, SJ^itglieb be§ ^ertpaltung^rat^ berfd^iebener groger

@enoffenfd)aften gu fein.

3. (Sinfe^ung einer §anbeIg!ommiffion gmifd)en ben (Staaten;

biefe ^ommiffion, bie entf|3red)enbe ^onmad)ten erhalten foII, toirb

(^queten aufteilen unb ben ©erid)ten bei)ilflid) fein, bie auf bie 5Iuf^

löfung ber Sruft^ begüglid^en (SJefe^e aug5ufüt)ren.

Sßeniger SSeifall bürfte ber SSiberftanb finben, ben 5lmeri!a euro*

|)äifd^en ^ongeffionen im Iateinifd)en ^Imerüa entgegenfe|en toill ^ir

l^aben auf bie D^ebe be§ ^räfibenten in TloMe bereite l^inge)t)iefen.

Der S3otfd)after ber ^bereinigten <Btaaten in Sonbon, Wt. $age, l)at

in einer SRebe im ©abage-CEIub bie 5lbfid)ten SD^r. 3BiIfon§ al§> auttjentifd)^

beftätigt, babei aber nid)t gum 5(u^brucE gebrad)t, ha^ ber ^räfibent

aucf) hen bürgern ber bereinigten ^Btaaten felbft hk (Srmerbung bon

^ongeffionen in ben fübameri!anifd)en unb mittelamerifanifrfien (Staaten

unterfagen milf. ßine fe^r einget)enbe ^orref^onbeng, bie bem „(Sco*

nomift" aug 2Baft)ington bom 30. 9^obember pgel^t, gibt offenbar bie

autt)entif(^e Darlegung ber @efid)t§))un!te, bie Sßilfon §u feiner £unb-

gebung, bie man bereite bie „neue 9}?onroebo!trin" nennt, beftimmt

^aben. Qn frül)eren Qatiren Ijat man bie aJlonroeboftrin allgemein a\^

eine 5Irt (Entfrf)ulbigung ^(merifa^ bei Snterbentionen gur Durd)fe^ung

feiner Qntereffen hettad)tet. Die (Situation t)at fid^ etwa folgenber-

magen entnjidtelt: f^rembe ^a^italiften, and) foId)e, bie ^Bürger ber

^Bereinigten (Staaten finb, fonnten beranlafet merben, ^a:pitalien in

einem Untemet)men in einem fübameri!anifd)en (Staat anzulegen.

Dann mürbe eine politifd^e ©d^mierigfeit eintreten, ©ine 9fJegierung
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mirb butd) fReboKutionöre geftürgt unb tonnte au^Iänbifdje Unter-

nef)mungen mit fc^meren 5(bgaben beloften, ober f|)e5telle tonjeffionen

tonnten aufget)oben ober he\d)xäntt rtjerben. ^ie ®ef(i)äbtgten toenben

ftd) an it)re Df^egierungen um ^Bä^n^, unb fofort mirb bie ^itte nad)

3Baf]^ington gertditet, bie 5i(ner!ennung ber gorberung be^ ©e}d)äbigten

3U ergtüingen. 2)iefe ^itte mirb burd^ bie ^ro^^ung unterftü|t, ha^ man
im gall ber Slbletinung bie Qnteröention ber eigenen 9^egierung erl^atten

njerbe, trenn aber ba^ gefd)e{)e, fei bie 3}ä)nroebo!trin öerle^t. (3o(d)e

Zumutungen [eien an bie bereinigten (Btaaten met)x^ad) nxd)t nur in

@treitfad)en, hie xt)xen Ur[^rung in ber Union felbft f)atten, fonbern aud)

in foId)en, bie frembe Sauber betrafen, gerid)tet trorben, unb e§ fönne

nic^t geleugnet tvexhen, bajg eine beutlid)e Steigung beftanb, biefe 9^oI(e

gu überneljmen. ^ie neue 3nter|)retation ber 3J^onroeboftrin fd^eint

nun gu fein, ha^ bie bereinigten (Staaten fid) \ebe^ foId)en (Eingriffe

in bie Stutonomie unb in bie :f)äu^(id)en 5(ngelegen{)eiten fübameri-

!anifd)er Stationen entljalten toerben, unb ba^ fie ertoarten, ba^ anbexe

Staaten be^gleic^en tun, ba^ fie aber in alten gälten it)xe ©ilfe gemäl^ren

tüollen, tvo ein allgemeine^ Qn^^^^ff^ beftel)t, Elemente ^u unterftü^en,

bie für died)t unb Drbnung eintreten, unb tvenn bauer:^afte Sf^egierungen

eingefe^t finb, barauf bringen trerben, ba'^ biefe (Elemente ben ^erluft

erfe^en, ben grembe burd) Eingriffe erlitten tjoben, bie §u Qerftörungen

^on Eigentum in ber ^eriobe ber Unorbnung gefüt)rt t)aben." ^er

Slnf^rud^ ge^t ba^in, bie öon ameri!anifd)en Sf^egierungen garantierten

tongeffionen p rebibieren unb ebentuell nid)t gu bulben, gleid)t)iel, ob

fie oon gremben ober bon ameri!anifd)en bürgern l}errü:^ren.

^a§ mag \et)x ibeat qebafi)t fein, ift aber im t)ö(^ften (3xabe tt)ran^

nifd^, ein franf geworbener ^eglüdung^toafin, für ben ein geiftreid)er

greunb, at§> bon ben ä!)nlid)en getüaltfamen ^öeglüdung^beftrebungen

ber 9^i:^iliften bie diebe toar, bie ^egeidinung „la bienfaiseuse" in ^or=

fd)lag t)xad)te. S'^euerbing^ t)ei^t e§, ba^ ^räfibent ^ilfon fid) aud^ mit

bem Q^ebanten trägt, eine ^erfaffung^änberung burd^§ufe|en, nac^

toeldier bie ^räfibentenmal^I in Qi^toft au^ birefter allgemeiner SSal^I

l^erborgel^en foll. Un^ ioill fc^einen, baj3 alle biefe Probleme nod) reifen

muffen, el^e fie Sir!Iid)feit werben fönnen. %ie $robe ber neuen

^olitif, bie wir an ben me^fanifc^en SBirren erleben, ift nid)t ermutigenb.

©ie t)at met)x ^tut gefoftet unb metjx ^exte §erftört, al^ ot)ne ba^ (^in^

fd)reiten be^ ^räfibenten SSilfon gefd)e:^en wäre. Qe^t \pxidqt alle
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Söa:^rfd)einli(f)!eit bafür, ba^ hex S3ürger!rteg nod^ fefir lange fort*

bauem tptrb.

5(uf bie überrafd^enbe (Srüärung Sflugtanb^, ha^ e§ feine Srut)<)en

au^ $etf(f)ilt 5urüc!5tef)e, unb auf bie an hie anhexen Wlä^te gerid^tete

no(f) überrafdfienbere Slufforberung, be^gleid^en ju tnn, bürfte eine ab*

le^^nenbe 5(ntn)ort folgen.



18. XcäcmBer 1913. 2Iuflölurtß bcö bcuifd^en ffiomitceS für bie aaScWauSftellung in 6an JJronjielo.

aScrttaucngöotum bet itolicnt^cfjen Äommct für San Oiuliano.

©end^migung beg SBufarcfter aSerttogcS burd^ bie rumäntfrfic Äommcr.

20. Dcaembcr. SSinfton ef)ur(f)iU in $arig.

@cneral ©tjbouj toirb mit SBilbung einc§ gricdfiiftfien iöZuftcrlorpä Betraut.

24. 2)esetttber 1913.

(Sin !lQffifd)e^ S5eif|jiel bafür, tüie unfid)ere innere ^erl^ältniffe

einer ßJroßmad^t in gefä{)rlid)fter ^eife bie allgemeine ^oliti! beein*

fluffen .fönnen, bietet nn§ l^eute granfrei d). ©eit bent 2^age, ba

bo^ 3}^inifteriunt ^oumergue bie Seitnng ber fransö[ifd)en ^olitif über*

nontmen f:)at, arbeiten bie offigiöfen Organe be§ geftürjten SJJinifterinm^

baranf l^in, eine ^oIitifd)e Sage ^n fdEjaffen, hie in granfreid) bie ©e-^n*

fud)t nad) ber Sieberfel^r ber ftarfen Männer tt)a(f)rnfen foll, bie, al§

$oincar6 in§ ^mt trat, fein erfte^ TOnifterinnt bilbeten. ©^ maren hie

feixen ^rianb, ^id)on nnb ©efolge, bie bie breiiöf)rige ^ienft|) fliegt

bnrd^gefe|t l^aben, hen ^atrioti^mn^ gum (^^^anüini^mu^ erf)i^ten unb

alle Vorbereitungen §u einer frifd^en unb fröt)Ii(i)en ^am^jagne getroffen

Ratten, hon hex fiä^ eine ^efriebigung ber frangöfifd^en D^ationaleitelfeit

ertoarten lieg. ^a| §err ^rianb fo balb tt)eicf)en mußte, iüar eine erfte

©nttäufd^ung, aber ha^ äJ^inifterium S5artt)ou galt immerl^in nocf) al^

ein pr ^ot ertröglidier @rfa^; ööllig unerträgliif) aber erfd)ien ber

grontn)ed)feI, hen ha§» rabi!aI=fo5iaIiftif(f)e TOnifterium 55)oumergue*

eaillauj an^ujeigen fd)ien. §err $8rianb ^at feinen Slugenblidf öer*

fäumt, umfid) al§> nottoenbigen 9^ac^folger §u :präfentieren, unb „2:em^^",

„Statin", „"^^hat^" laffen feinen 5tag :^ingef)en, o{)ne burd) pxo\)o*

^ierenbe Slrtifel einerfeit^ ha§> regierenbe TOnifterium läd)erlid) unb

öeräd^tlid^ gu mad)en, anberfeit^ mit bem ^^ittger auf bie lüunben ©teilen

am ^öxpex ^uxopa^ f)in§utoeifen unb xijx ®ift t)ineinäuträufeln, um eine

§eilung minbeften^ gu öerjögern unb bieKeidit unmöglich ^u mad)en.

^ft toaren e§> 5llbanien unb hie S^felfrage, an benen gegerrt tourbe.

^e Carole trar, bie im ^iberf|)rud) gu ben ^efd)Iüffen ber Sonboner
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S8otfd)afterunion ftel^enben 5tnfprüd^e ber ©riechen auf ©übalbonien

5U ermutigen unb in ber Qnfelfrage bie bona fides Qtdien^ §u ber*

bärf)tigen. SDann fönt bie 3lu^nu^ung be^ gmiftfienfoIB in Sabern, ber

heu grangofen hen ^Bemei^ bringen follte, bog bie beutfd)e 3(rmee ein

ifolierte^ SSerfgeug |)reu§ifd)er ^t)rannei fei, gegen n)eld)e^ ha§> beutfd)e

SSoI! fid) einmütig erhoben l)abe. „L'Empire lui meme" — fd^tiefet ber

„ödair" einen bie SBerurteilung ö. gorftner^ jubelnb begrügenben

5(rti!el — „dans ses racines belliqueuses, en sera 6branl^". ^en frud)t*

barften ©toff aber hot bie 3Jl i f f i o n S i m a n ö. © a n b e r §.

Tlan tvax fidf) ni(i)t gleid^ !lar, tüie bie 5l!tion §u füf)ren fei: foIIte ^eutf d)*

lanb ober bie 5lür!ei gur 9?ed^enf(i)aft gebogen tnerben? 9^ad) einigem

@d)tt)an!en entfcf)Io6 man fid^ gu Ie|terem, in ber 5lnna!)me, bort ben

^unft geringften 3ßiberftanbe§ §u finben. O^ußlanb foHte bie ^nitiatiüe

ergreifen unb, loie un§ ruffifc^e Qeitungen berraten Ijahen, ha§ Qiel

follte fein, ©eneral Siman b. (Sauber^ mit feinen Begleitern nad^

S)eutfd)lanb §urüd§ufenben. ^ie ^orrefponben^ ber Tläd)te ber Slril^le*

entente über biefe grage fd^eint fe^r lebhaft gemefen §u fein, toie au§

ben Ijarallel laufenben ^u^erungen ber treffe tjühen unb brüben ge*

fd)Ioffen toerben muß. ^n ^ari§ erful^r man, ha^ Df^uglanb aud) mit

^eutfrf)Ionb in S5ert)anblung getreten fei, unb toir miffen, ha^ S3erlin

feinerlei Steigung gegeigt ^at, fid^ borfd)reiben p laffen, mie e§> fid)

einer S3itte ber Pforte gegenüber gu bertjalten ^ühe. ^ie 3urüd§ie^ung

ber TOffion §u berlangen, ^at niemanb getnagt. 2ludf) p einer (Som*

mation in ^onftantino^el mod)te man fid^ bei rut)iger Überlegung nid)t

entf rf)tie§en. (^glanb, ba^^ im §inblicf auf feine äJJarinemiffion in ^on-

ftantino:peI alle Urfad^e \:)atte, fidE) ein nüd)terne§ Urteil gu toaliren,

riet 5unäd)ft, bei ber Pforte anzufragen, n)eld)e§ bie Bollmad)ten feien,

bie fie ben in tür!ifdE)e ^ienfte getretenen beutfd)en Offizieren ber==

liel)en Ijahe, unb SfJufelanb fanb e§> nü|lid), biefem ^at golge gu leiften.

5(m 15. 3)ezember Ijat barauf §err b. ®ier§ feine 5lnfrage beim ©rog-

njefier, ^ringen ©aib §alim, angebrad)t unb bie ^Inttoort erl)alten,

ba^ bie S8ollmad^ten be§ beutfd)en ©eneraB toeber auf bie ^ßerteibigung

ber SD^eerengen, nodf) auf ba§> 9^ed)t, ben ^ieg^pftanb in ^onftantino^el

p erflären, fid) erftrecEen. ©^ Ijanble firf) um ^lu^bilbung ber %xu)i)pen,

unb ber (SJeneral merbe ba^ 1. ^or^§ fommanbieren. ^er „%em^^",

bei biefe 9^ad)rirf)ten offenbar bireft au^ bem Cuai b'Drfa^ erl^alten ^at,

bemerft bagu: 3n)ifrf)en 2xpp' unb S3ed)er§9^anb. . . unb vettert gegen
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Üiufelanb, ha^ ben günftigen togenblid öerfäumt ):)abe, um mit fate*

gortfrfien gorberungen an bte dürfet :^eran§utreten. 3^^^ Stage hanad),

am 18., fünbigt ber „%emp^" an, bog man fidler annet)men bürfe (tout

permet de pr^voir), neben anbeten Tla^xeqeln tvexhe ba^ Petersburger

Kabinett im grü^jal^r ober noä) fiü^ex militärifcf) in Armenien ein*

fd)reiten, „\o ba^ infolge einer beutfcf)en Qnitiatibe bie Integrität ber

afiatifc^en Sürfei fraglich) toirb". 9^un, toir meinen, ba^ SRuglanb e§

fid) gel^nmal überlegen toirb, ei)e e§ ^u einer äJ^agregel greifen toirb,

hie einer ^iegSerüärung gleic£)!äme unb bie Probleme in ging bringen

lönnte, p bereu Söfung e§> ebenfoioenig Vorbereitet ift, n)ie (^glanb

9'^eigung lieben bürfte, fie aufroKen gu laffen. ^ag freilid) ber „2em-p§"

ben ^(ugenblidf für günftig fjoit, ben Söeltfonflüt :^erbei§ufü:^ren, auf

ben ex feit ^afjxen t)inarbeitet, ift nn§> ni(i)t ämeifell)aft. 5lber toir l^alten

bie ^ern:)ir!üd)ung biefer SBünfc^e für ebenfo untoaI)rf(i)einIid), aB bie

I)iftorif(^e ^ebuftion falfc^ ift, burd) toeId)e baSfelbe S3Iatt §u ertoeifen

fuci)t, ba^ SDeutf(i)Ianb für all ba§> Unglüd berantnjortlid) fei, ba§> feit

3a^r unb Sag bie 2;ür!ei getroffen ^at ^ie tataftro|)]^en, bie feit 1908

j[ät)IingS aufeinanberfolgten, l)ahen bxei l^iftorifc^e Urfad)en: (SrftenS

bie (Bünben unb ^erfäumniffe beS §amibifd)en ©^ftemS; gtoeitenS bie

burd) nid)tS gered)tfertigte ^Innejion t)on 2;uniS burd) granfreid), an

toeId)e fid) bie Verträge fnü^ften, bie Sri|)oIitanien ben 3^alienern

freigaben, brittenS unb f)au^tfäd)Iid) bie ruffifd)e £)rient))oliti!, bie bie

$8al!anbünbniffe ^uftanbe hxaä)te unb bie (55elegent)eit nu|en tooHte, fid^

ber Tleexen^en gu bemächtigen.

^er „%emp^" argumentiert mit ber Slnnejion bon $8o§nien unb

^er^egotoina — fie qei)t auf Verträge ^urüd, bereu Qnitiatiöe Sf^uglanb

gel)ört —, mit ber ^agbabba!)n: fie ift ein ^ulturtoer! erften Df^angeS,

ba§ §ur ©tärfung, nid)t gur Q^i^f^feung ber 5tür!ei beiträgt, enblid) be*

f)au^tet ber „'^emp^", ba^ ®eutfd)Ianb bie unerläpc^e ®rt)ö:^ung ber

türüfd)en ^ölle öert)inbert f)ahe, irätjrenb eS bod^ notorifd) ift, ba^ nod^

l^eute nur 3f?uglanb e§ ift, ba§> fid) biefer 3onert)öt)ung entgegenfe|t,

um fie möglid)ft teuer gu öerfaufen. ®S ift fläglid), einem foId)en (St)ftem

betüugter ^tftellungen unb ^erbre!)ungen entgegentreten gu muffen.

$8efonber§ unterftreid)en möchten toir aber nod) ben folgenben ^ertoeiS,

ben ber „Xemp^" üom 21. ^egember ber ruffifd)en ^Regierung erteilt.

(^ lautet, it)örtlid) überfe|t, folgenbermaßen: „^ie Orientierung ber

ruffifc^en ^oliti! im §inblid auf bie (Schritte, rt)eld)e bie Ernennung
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be§ ©eneraB Siman ü. Sauber^ in ^onftantino|)eI nottüenbig mad)t,

f(f)eint red^t !onfu^ (assez confuse) gu fein. 9'Jad^ Informationen av^

$eter^burg l^ätte (Sir ©brtjorb ®ret) ben 6d£)ritt ber ^ri|)Ieentente in

^onftantinopel qB einen einfadjen ^rolog angefel^en. ^e§f)alb brang

er in ^eter^burg barauf, ha^ man fid) auf eine münblicf)e ^(nfrage

befd)ränfe unb auf eine S3itte um ©rflärungen. Qe^t, ba man offiziell

bie türtifd)e Slrgumentation fennt, foll bo^ englifd)e Kabinett ber 5ln*

fid^t fein, bag, toie ^^uglanb anfänglid^ getan ^atte, hie Sßerijanblungen

in 33erlin §u füfjren feien. Qn ^eter^burg tüirb jebenfalfö bk ©öen*

tualität einer ruffifd^en militärifd^en 2)emonftration in 5lrmenien aB
öerfrüi)t hettaä)tet, unb mal^rfd^einlid^ trirb man fid) bem ^at be§

^abinett^ bon ©t. Qame^ anfd^Iiegen. ^ie morgen beginnenbe SBeilf)*

nad[)t§>tüoä)e ift nid^t bagu angetan, nü^Iid^e @ntfd)eibungen ju be^

fd)Ieunigen." §errn ©fafonohj trirb nid)t^ übrig bleiben, aB fid) biefen

SBermei^ l^inter hen ©piegel gu fteden, unb aud^ ©ir ©btoarb (3xet)

1^at feinen 5lnteil an ber „fonfufen $oIiti!" §u registrieren, ©r l^at e^

nid)t berftanben, fofort bie entfd)Ioffenen 9ftatfd)Iäge au^jufül^ren, hie

bon ber 3fleba!tion he§> „'^emp§>" gleid) beim ^uftaud)en be§ ^onflüt^

gegeben mürben: !ategorifd^e ©ommation ber Stürfei be^uf^ 5luf*

I)ebung be§ ^ontra!t§ be§ „l^reugifd^en ©eneraB'' unb natürlid) ^om-

:|3enfationen. ^a^ ^eutfd)Ianb fid) eiligft gefügt ptte, ift bem „%emp^"

allegeit ^toeifello^ gemefen. '^it biefem 5(rgument ^at er fd^on feit

bem SUlär§ 1905 gearbeitet unb tro^ aller ®nttäufd)ungen t)ält er an

it)m feft. 5tuf bie ^auer aber !önnte ha§> p furd^tbaren tonfequen^en

führen.

Übrigeng l^aben mir 3lu§fid^t, am Mtttood) bon §errn ^oumergue

felbft gu t)ören, meld^e^ bie 9flid)tlinien ber au^toärtigen ^olitif feinet

^ahinett§> finb. §offentIid) ftellt er babei ben fet)r ^effimifttfd)en unb

gu nid)t geringem Seil bireft mit falfd)en eingaben gefj^idten $8eric^t

äured)t, ben §err Set)gue§ in ber ^ommiffion für auStoörtige 5(nge^

Iegent)eiten abgeftattet Ijat. (Beine ^iti! trifft freilid^ aud) ba§ Kabinett

S3artt)ou, bor allem aber gielt aud^ er bat)in, ^eutfd^Ianb §u berbäd)tigen.

2)a§ ift bie allgemeine Senbeng, mit ber mir aB mit einer 9f?ealität gu

red)nen :^aben. Qu granfreid) ermartet man, bag (&nhe Qanuar ber

entfd)eibenbe ^ampf be^äJ^inifterium^mit feinen (SJegnern

in ber ginangfrage ^um ^lu^trag fommen merbe. ^ie

äRänner um ^oincar^ t)offen bann, §errn ß^aillauf unb mit it)m 2)ou-
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tnergue unb bie übrigen ju gall ju bringen, unb bog ift nid)t unmöglid^,

ha neuerbingg aud^ ©lemenceau, ber alte 9}linifterftür§er, firf)ben®egnern

eaillouj' angefc^Ioffen f)at — ob, umfelbftTOnifter gu tüerben, ober, tva^

bod) untDa:^rfd)einlid) ift, SSrianb wieber an§ fRuber §u bringen, lägt

fid} nic^t öorau^fagen. Un0 fann e^ gleid)gültig fein, aber e§ ift inter=

e[[ant, bog man §errn ^elcaff^ avL§> ^eter^burg t)at gurüdfel^ren laffen,

bamit er feinen Pa^ in ber Kammer toieber einnimmt. S^iellei^t ift

er ber näd)fte TOnifterfanbibat.

S[)ie S'Jac^riditen, bie er über bieguftänbe in D^uglanb
f)eimbringt, fall^ er berftanben f)at, ri^tig gu fe^en, fönnen jebenfalB

für bie Partei ber grogen ^ftion nid)t fef)r ermutigenb n)ir!en. 3öir

finb über biefe Qufkänbe an§> heftet £LueUe nenlid) toieber bortrefflid)

orientiert toorben unb toollen unfere 9f^ad)rid)ten, in beutfd)er Über==

tragung, unferen Sefern nid)t borent^alten. Unfer ©ehjöl^rgmann

fd)reibt: „2)ie Leitungen legen über bem ^agegflatfd) biel §u menig

@en)id)t auf bie §au^tfad)en. ^abei tjoben fid) bie inner|)olitif(j^en

Sf^ic^tungen boc^ in Ie|ter Qeit afgentuiert. Qmmer beutlid)er tritt ber

©:f)ara!ter ber beiben Parteien ^eröor, bie auf bie ©e}d)ide Df^uglanb^

ben größten Hinflug ausüben: bie 9fled)ten fd)tt)ören fid) auf ba§> Staate*

ibeal ein, bie S^ationaliften auf \)a§> D^affeibeaL ^ement[-|3red)enb pro=

üamieren bie 9f^ed)ten ben ^ampf gegen ha§> Qubentum unb ha^ ^olen-

tum, al§> ber größten f)iftorifd)en geinbe be^ ruffifdien ©taat^Ieben^ in

feiner gegenwärtigen gorm; bie D^^ationaliften aber rufen gum ^am^f

gegen ha§> Germanentum aB ben Gegnern ber f(at)ifd)en dla\\e auf.

^er Slntifemitiömu^ ber 9ied)ten ^at burd) ben ^ietoer D^itualmorb*

^rojeg 9^a^rung unb 5(n(ag gu groger bemonftratiöer Stgitation be*

fommen. Qum Gebädjtni» be§ tuaben 3ufd)tfd)ing!t) toirb eine tird)e

gebaut, im 5(beföfaal gu ^eter^burg n^irb öor überfülltem §aufe eine

%itation^berfammIung gehalten, ebenfo aud) in anberen ©täbten; in

ber ^uma rollen bie 9^ed)ten bie gan^e Qubenfrage auf, inbem fie einen

Eintrag auf generelle^ Verbot be^ (5d)äd)ten^ bon Vieren nad) jübif^em

Gefe| einbringen, ^er ^olen^ag trat bei ber ^Ibftimmung über bie

:poInifd)e ©täbteorbnung im 9fteid)grat !)erbor; mit bebeutenber SJlajo^

rität tüurbe bie Qulaffung ber ^oIni[d)en (5^rad)e im münblid)en ^er*

fet)r in hen ©tabtüerorbnetenberfammlungen beg ^olnifd)en gartums

abgelet)nt, obgteid) ^ofotogeto felbft bafür eingetreten toar. hierbei

trat gutage, ha^ e^ eine Sf^egierung im f^e§ififd) :poIitifd)en ©inne nid)t
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gibt, ^on ben TOniftem, bie im fReid^^rat Stimme l)aben, toaxen nur

brei: 2;imafc^etü (§anbel), ^i^axitonotv (Kontrolle) unb ©fafonotü e>

f(f)ienen, um mit bem 3Jlinifter|)räfibenten §u ftimmen; bagegen tvaxen

^affo (UnterridE)t), (Sd)tf^egIomitott) Oufti^), 9flud)Iott) (Sßege), ^i-

h?ofd)eiin (Sanbiv>irtfd)aft) fomie bie TOnifter be§ ttiege§ unb ber Tlaxxne

ferngeblieben, ^arau^ lägt fid) folgern, tüeldjer ber beiben (Strömungen

jeber öon it)mn me!)r l^ulbigt. SBenn Sfafonort) übrigen^ öier ©tunben

im 9f?eid)^rat fi^t, um feinen ©timmgettel pgunften ber $oIen ah^w

geben, fo betoeift ba§> nur, mie fel^r er ber ^olenfroge im Sufammenl^ang

mit ber au^tüärtigen ^oliti! ^ebeutung beimißt. Sat[äc^Iid^ fiefjt man
benn aud) im |)oInifd)en Säger ha§> ^afeltuc^ al^ enbgültig §erfd)nitten

an unb n)irb hanaä:) feine ^oliti! orientieren, ^egreiflid) genug, ha^

^ototü^etv unb ©fafonoto mit ^eforgni§ bem entgegenfe^^en unb be*

fürd^ten, ta§> Stu^Ianb fönnte ben geeigneten 3^it))un!t benu^en, ha§>

$oIentum §u getoinnen. ^ie 9^ationatiften madien ba^er aud), im

©egenfa^ p ber Sf^edjten, mit 'oen $oIen ^rieben, ^ie ^uma fc^idte

ben ^olenfreunblid^en 6fat)en!o in bie |)arlamentarifd)e (^nigung^*

fommiffion, bie bie ^olnifc^e ©täbteorbnung toeiter berät. SDa§ 5tugen*

mer! ber ^ationaliften ift auf bie allflaöifdie ^erbrüberung gerid)tet.

$)^ad)bem fie auf bem Halfan gia^fo gemad)t i)ahen, ftellen fie bie grage

be^ ©laöentum^ in Cfterreid) in ben ^orbergrunb unb ))ro!Iamieren

fc^on ^iemlid) unüerpllt bie 51nglieberung ber Don fRuffen übertüiegenb

betDo:^nten gali§ifd)en Sanbe^teile an Sf^uglanb. %ixx bie „if)ungernben

bluffen" in Q5aligien tourbe unter ^Beteiligung eine^ ^Ibgeorbneten au^

bem öfterreid)ifd)en Parlament unb anberer S8ertreter „O^otruglanb^"

ebenfalls im 5IbeBfaaI bor gebrängt gefülltem §aufe ein SJ^eeting ber*

anftaltet, n)e(d)e§ giemlid) offen ben W)\aU bon Öfterreid) -proüamierte.

2)ie 33egeifterung erreid)te ben §öl)e|3unft, aB ein ©aligier in bie fd)önen

Sßorte au^brad): „^a^ ruffifd)e ^ol! ift fo groß, ba^ e§ nur au^ju-

\pnäen braud)t, bamit in feinem ^lu^murf alle feine geinbe erfaufen."

2)ie ^orfämpferin biefer 9Rid|tung ift bie „^^otooje ^föremja". 9htn

befi^en bie S^ationaliften tpo^l eine \etjx einflußreiche treffe unb ge*

njinnen ba^er immer me^r an $8oben in ber öffentlidjen 9}^einung

unb (Stimmung, e§ fe^lt i^nen aber an ftarfen SJJännern in frül)renber

(Stellung. Sßenn aber toieber ein Tlann bom (5d)lage ©tolt)|)ing an§>

9Ruber !äme, fo müßte ber ©tein in fürjefter Qeit xn§ Folien fommen.

5)er flügfte bon allen— Söitte — ift fo bi^frebitiert, ba^ ex tro^
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oHcr $8emül)un9en nici)t me!)r t)oä) !ommt unb tüo^ erft im 9)bment

ber I)öd)ften 9^ot gerufen metben mirb, um bann bie OtoHe ^uanfc^ifai^

ju f:pielen.

e^ ift übrigen^ amüfant, mie alle Parteien (Stolt)^in, btefen ein*

^igen bebeutenben unb integren ^taat^mann, t)en diu^lanh in Ie|ter

3eit f)eröorgebrad)t fjat, für fid^ reflamieren — bie 9fted)te megen feinet

Slntifemiti^mu^, bie ^ationaliften megen feinet ^eutfdienl^affe^ unh

bie ^yjationaliften, hjeil er mit il^nen in ber britten ^uma jufammen*

arbeitete, tüobei fie il^m hen gufetritt nid)t nad)tragen, ben er il^nen

fd)lie|IidE) gab. (h mußte n?ot)I, ha^ bie Dftobriften ein 'äu^eribM^

^robuft waren, au§ ber 5lngft bor 9ieboIution unb fdealüon ^ugleidi

entftanben, unb meber einen Slnl^ang im Sanbe I)inter fid^ norf) eine

))oIitifd^e 3ii^ii^fi bor fid) ^abtn. @ie finb aB ftarfe TOtteI|3artei geit*

Jüeilig burd) einen energifd^en 9}linifter unb burd^ ba^ ®efd)idE ©utfd)*

fotüg gehalten Sorben, aber bem Verfall |)rei§gegeben hei berfd)ärfter

allgemein ^olitifd^er Differenzierung (etma Jüie unfereSfJationalliberalen).

2)ie Konferenz bom 10./23. Dfebember tvoltte bie Partei retten, inbem

fie, ber im Sanbe pnel)menben Unjufriebenl^eit f)f?ed)nung tragenb,

i^r eine ftar! ol^^ofitioneHe Direftibe gab, unb ^at habmä) nur eine

6<3altung ber graftion !)erborgerufen. $8i§f)er finb 30 5lu^tritte erfolgt,

ein Seil ber Dftobriften toixb fid^ ber gemäßigten Sin!en, ein anberer

ben 9^ationaliften in bie 5lrme ujerfen. Dag ®utfd)!on) §u btn 9^ationa*

liften übergel)t, ift un^tüeifelliaft. (^ ift nidf)t umfonft TOionär ber„9^o-

tüoje äöremja". ©eine große dlebe auf ber Ü^oöemberfonferens atmete

^lutburft, aB er mit ^itternber ©timme bon ber fträflid^en IXntätigfeit

ber Üiegierung tt)äl)renb ber großen ^ifi^ be^ borigen ^inter§ f^radf).

SSäl)renb nun ffie^te unb Df^ationaliften um bk Tlaiijt ftreiten

unb fid) and) tatfäd^lid) in bem Einfluß auf bie allermaßgebenbfte ©teile

mit abtüed)felnbem Erfolge teilen, bQ§> divide et impera tviib bort

bewußt geübt, breitet fid^ im ßanbe bie D^t)ofition immer mel)r au^

— äußerlid^ unterbrüdt burd^ bie §au^fned)tgmet;^obe be§> 9[Jlinifter§

be^ Säuern, SJJaflafoto, eine^ fingen, brutalen ^aröenü^, ber fd)on

öerfud)te, „ernannte ©emftinog'' unb ^räöenäbgenfur aller geitungen

ein§ufül)ren, unb am liebften morgen bie Seibeigenfd)aft ^roflamieren

Würbe, wenn er e§ fönnte. Da^ !ann natürlid^ nid^t l)inbern, ba^ ©ojial*

bemo!ratie unb 9Wl)iBmu^ ftärfer organifiert finb aB je, tüc3 fid) ba-

äWifd)en in einigen ^3olitifd)en äJJaffenftreiB (ol)ne wirtfd)aftlidE)e gorbe-

I
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rungen) äußert, bie fie aB traft^robe unb Vorübung pm großen

Slufgebot infgenieren. Bugleic^ ge^en bie gebilbeten Maffen: ©emfttno-

leute, Qnbuftrielle unb afabemijc^e gntelligeng immer energifc^er im

!abetti)(i)en gaf)rn)af]er njeiter. ^em Unterridjt^minifter SEaffo lönmn

fie nid)t üergei^^en, \)a^ er ber tüefteuropäifdien ^ilbung i^re (Stellung

al^ Sef)rmeifterin be^ ruffifd)en ©eifte^Ieben^ im ^ntereffe 9?ußlanb^

berfd)affen iüilL §anbel unb Qnbuftrie trieberum toolfen e§> auf bie

^auer nid)t bertragen, ha'^ man fid^ in einem fingierten fi^Mifd^en

Sßot)Ibefinben fonnt (befigitlofe^ 33ubget öon 3i/2^^iniarben, öon benen

im Saf)re 1914 eine runbe SJliUiarbe auf ^rannttoein^

einnat)men fommen toirb) nnh babei fein @elb für bie nottoenbigften

©ifenbal^nen unb anbere toirtfd^aftlidie Unternet)mungen ^at unb auä)

nid)t gelie^^en befommt. S^folge be§ ®elb= unb ^rebitmangelg bleiben

^ol^Ien-, (5ifen= unb anbere ^ergmerfe unej^loitiert, Kälber üer^^

fum^fen, Stderfläc^en gel)en an ejtenfiüer 3öirtfd)aft gugrunbe unb ber

aftiöen §anbeföbilan§, auf ber bo^ and) bie gange ©olbtoä^rung beruht,

brol^t ©efal^r. ®ie S3efürd)tung liegt na^e, ha^ bie (5;i)autiiniften fi(§

eine^ Slage^ mit ben 9flet)oIutionären im ^unfd)e einer (Sjplofion nac^

außen gufammenfinben, bann aber bebarf e§ nur eine^ gun!en§ in ber

§anb eineg ftarfen, gen)iffenlofen (Staatsmannes, um ha§> ^ulberfaß

gur (Ej^Iofion gu bringen.'' Tlxt biefem ^inmeiS auf gu!unftSmögIid)=

feiten fd)Iießt mein ©en)äI)rSmann. äBaS er au§füf)rt, ift of)ne 3i^^if^^

ernfter (Srträgung tüert.

©rf)temann, ^eutfcf)tanb 1913. 24



23. 2;escmbcr 1913. <Si öeftätigt fid^, baft bet 9leflu3 Wlenelit II. geftoröen tft.

25. 2>eäembcr. (Bexhien übernimmt einen cntfptcd^enbcn STeil bec tütlifd^en Sd^ulb.

26. l^ejember. (Eröffnung bc§ lapani\d)en ^arlomentö.

27. 3)eäember. 3)te Scmi^^ion beä ÜÄiniftcriumä ^afd)itjc^ toitb öott Äönig ^ctcr abgete^nt.

31. Seaember. 2)er Äaifer öerlei^t bcn um bic 'Pflege unb Teilung beä 5Ittad)e« bon SBintetfelbt

toerbicnten granäofen STuäseidfinungen.

31. 2)eäember 1913.

5Deutf(^Ianb !ann auf \)a§> fd)etbenbe 3a!)r mit ungetrübter ^an!=

barfeit gurüdfblitfen. ^^ mar bag 3 u b e I j a 1^ r unfere^ ^aifer^, unb

bie gefttage, an benen e^ gefeiert it)urbe, gaben bem ©efüi)I be^ ^an!e§

fo e(i)ten unb ungefünftelten 5(u^bru(f, ba§ un§ nod) ie|t ha§> §er§

toarm tüirb, tüenn tuir unfere (Erinnerung auf fie gurürflenfen. ©^

tüar eine geier, bie ha§> gefamte beutfd)e ^ol! in ^oxh nnh ©üb, unb

meit über bie ©renken be^ O^eid^e^ it)inau^, „fo tüeit bie beutfd)e S^^Ö^
Hingt", mie ein gamilienfeft einigte, of)ne {eben TOgton. ©^ tüar §u*

gleich) bie 3^^tenarfeier ber großartigen ©r{)ebung SS)eutfd)Ianb^, bor

allem ^reugen^, gegen bie na|)ofeonif(^e grembf)errfd)aft, bie (Er*

innerung an bie gIorrei(f)en ©d)Iacf)ten ber greit)eit^!riege, benen ha^

in Sei^^ig errichtete ftolge ^enfmal für alk Reiten aU ©t)mboI freu=

bigen D^fermute^ unb au^f)arrenben SBillen^ bienen toirb. ®a§ 3^^^

1813 f)at ha§ gunbament gelegt §um ^au, an bem ein 3al)rf)unbert

iüeiterarbeitete. ^ie Hoffnungen bon 1813 Ieud)teten al^ ein Qufunft^*

träum unferen ^orbätern bor, für il)n 1:)ahen nad) me^r afö einem

$!Jlenfc!)enaIter unfere ^äter gefäm^ft unb gefiegt, unb nadfibem fie

bie 5Iugen gefd)Ioffen, nad)bem (Sd)arn!)orft, ^Iü(i)er unb ©tein, ^i^mardf

unb unfer l)errlid)er erfter ^aifer, ber Einfang unh ^ollenbung erleben

burfte, gefd)ieben traren, ift ben S5au gu ert)alten unb mit neuem Qn*

^ait §u füllen bie tofgabe unferer (Generation unter ber iüeifen 5üf)rung

unfere^ ^aifer^, unb bleibt e§> noä) für eine weitere 3u!unft.

©§ liegt ni(f)t in unferer Stbfic^t, nod)maB hen Verlauf ber (Er-

eigniffe §u er§ät)Ien, bie toir im Saufe biefe§ ^ai)xe§> in unferen ^oc^en=
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über}id)ten gu öerfolgen bemüt)t gemefen finb. '^a^e^en tüirb e§> ötel-

leidet bon S^gen fein, ein ^tugenbM^bilb ber ©efamtlage §u

entwerfen, tüie fie fic^ un^ je^t barfteüt, ha bie ©ilöefterglodfen balb

if)re nad)ben!Iid)en 9tufe erflingen laffen: SSie fielet ^eutfdjlanb am
<5d)Iu6 be§ 3a:^rey ba, nnb h)ie l)ahen fid) bie ©efdiide ber (Staaten

unb SSötfer um un§ Ijei in§tt)ifd)en geftaltet? (S§ !ann \a nid)t§, tüa^

in ber it)eiten SSelt gefd)ie:^t, un^ üöllig gleid)gültig fein, ©eit unfer

^aifer bie Carole ausgab, ba^ ^eutfdjlanb^ S3eruf auf eine S;eilnal)me

an ber 28eIt|)oIiti! l^inmeife, bie bi^l^er ha^ 3)^ono|)oI anberer S^^ationen

5U fein fd)ien, feit beutfd)e ga:^r§euge unter bem ©d)u| ber fd)n)ar§=

meife-roten glagge in alten Seilen ber SSett it)rer Kulturarbeit nac^*

ge^en, mad)en bie Sf^efleje ber SSeltereigniffe fid) bi^ in ba§ §er§ unfere^

^aterlanbe^ l^inein füt)Ibar. "i^enn überall ift bie ®t)re be§ beutfc^en

Sf^amen^ aufreditguer^alten, ba^ beutf(^e Qntereffe p maljren, ba§

gute ^eö:)t 2)eutf(^Ianb^, njo e^ angetaftet tüirb, p öerteibigen. ®urd)

unfere Kolonien, beren 2)urd)bringung er[t je^t Sßir!Iid)!eit p toerben

beginnt, treten un^ neue n)irtfd)aftlid)e, tüiffenfdiaftlic^e unb ett)no*

grap^ifcf)e Probleme entgegen, an beren Söfung bire!t ober inbireft

bie gefamte 9^ation mitarbeitet, ^ie fid^ immer lebenbiger geftaltenbe

tüirtfd)aftlid)e @emeinfd)aft ber ^ett ):)at einen Internationalismus

im ebelen ©inne beS Portes inS Seben gerufen, b. t). ein 3itfammen*

arbeiten aller berjenigen, bie fid) bie l)ol)e Stufgabe ftetlen, auc^ triffen*

fd)afttid) bie SBelt gu burd)bringen, ber Statur it)re ®et)eimniffe ab§u^

laufc^en —, eine unter bem ©d)utt ber Qa^rtaufenbe Vergrabene ^er*

gangent)eit unferer (SrfenntniS prüdperobern unb unS i^re Qbeale,

it)re SöeiS^eit, i^re Kunft unb i^re (Bd)ön^ext §u erfc^Iie^en.

2öir bürfen o:^ne Übert)ebung fagen, ha^ auf biefem gelbe 5$)eutfd)^

lanb fid) einen ®!)renp(a| erobert 1:)at. Qn ber ^oIitifd)en Sßelt ®uro|)aS,

ber mir 5unäd)ft unb pmeift anget)ören, ift unfere Stufgabe in biefem,

on fd)meren ^ermidtungen reid)en ^aijxe getoig feine Ieid)te getoefen.

(5S galt: „Toujours en vedette", ha§> l^eigt, auf alleS gefaßt unb p
allem Vorbereitet gu fein. 2öir t)aben hen feften ^au beS ^reibunbeS*),

tro^ mand)er (^egenfä^e, bie in ber S3al!anfrage 5mifd)en Ofterreid)*

Ungarn unb Qtaüen beftanben, aufred)terl)alten, bie grontfteKung, bie

*) CSine fe^r te^rreid)e, in allem SSefentlidfjen treffenbe Untcrfud)ung über

©runblagen unb ßntmicflung be§ 2)reibunbel ^at Dr. ^an§ §eImoU in bet

„Söejer-gettung" ücröfientUc{)t.

24*
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mir butd) bie geinbfeltgfeit gran!retd)g unb Oiuglanb^ emgune^iTnen

genötigt finb, fraftöoH het)au!ptet, unb ban! ber D|)fermil(ig!eit be^

beutfd}en ^olfe^, bie int O^eid^^tag^befd^Iug üom 30. Quni faft ein-

mütigen 5(u^bru(! fanb, eine ^elfjrborlage eri^alten, bie, mie mir glauben

bürfen, allen gä{)rlid)feiten gemad)fen ift. Unfere ^e§ief)ungen gu

(^glanb, bie bor gmei S^^ren einen fo gefä!)rlid)en (X:^ara!ter ange-

nommen I)atten, finb merüid) beffer gemorben, menn mir un§ and)

nid)t \)^x^^^^n, ha% tro^ allen (Sntgegenfommen^ bon beutfd^er (Seite

unb tro^ ber ficf) met)renben 3^^^ unferer ^reunbe auf englif(i)em

$8oben, fid) nod) immer einflu6reid)e (Elemente regen, bie un^ entfd^ieben

feinbfeüg gefinnt finb unb bie burd^ bie %at'iad)en miberlegte Segenbe

don ber 5lbfid)t ^eutfc^Ianb^, über CEnglanb l^ergufallen, gu nä:^ren

bemül)t finb. ^er bon Sorb (Sf!)er unter bem $feubont)m „g^lanber"

in ber „gortnig^tlt) O^ebiem" beröffentlic^e 5Iuffa^ „A British Ai-my

of Adventure" gel)t offenbar bon biefer ^orftettung au§, menn er für

eine Wiian^ mit granfreid) eintritt, bie, mie fid^ mit aller ^eftimmt^^eit

fagen lägt, pr unmittelbaren golge einen SBeltfrieg fjoben mürbe. 2ßir

fönnen e§ mol^l ben ©nglänbern überlaffen, biefen gefö^rlid)en ©ebanfen

gurüdgumeifen, mie e§ benn aud) im „Tland)e\tex (^uaxhxan" bom

27. ^e^ember bereite gefd)et)en ift. ®r mürbe, au^gefü^rt, eine neue

:politifd)e 5lbpngig!eit ©nglanb^ begrünben, mie fie bereite bon ©ir

(Sbmarb @ret) S^uglanb gegenüber burd) hen Vertrag öon 1907 über

^erfien, ^Ifgl^aniftan, ^ibet gefdjaffen morben ift. ^o(^ aud) ha§> ift eine

f^egififd) englifd)e 5lngelegent)eit, über bie man fid) aB ^olitifd)er Qw
fd)auer mol)! munbern !ann, bereu ^onfequengen, mie fie bereite beut-

lid)er ptage treten, nidjt mir, fonbern bie (^nglänber felbft p ermägen

fjahen.

3n bie ^ a H a n f r a g e n , bie ben !ritifd)ften $un!t ber allge-

meinen ^olitif be§ ^ai)xe§ barftellten, l)aben mir bireft nid)t einge-

griffen. 5lber afö imgrül)ial)r ein öfterreid)ifd)-ruffifd)er ^rieg ben ^öd)ften

©rab ber 2öa!)rfd)einli(^!eit erreid)t f)atte, f)aben mir feinen ^ugenblid

be§ 3meifefö barüber auffommen laffen, ha^ mir einen Eingriff auf

unfere ^exhimbeten einem Eingriff auf un^ gleid)fefeen mürben unb

bamit biefen ^ri^g berl^ütet. fRuglanb erfannte, ha^ e§> flüger mar,

^rieben gu I)alten. ^ag im Saufe ber ^alfanmirren bie Sürfei ben

d)riftlid)en 2:eil iljrer ^efi^ungen an bie münbig gemorbenen nationalen

(Btaattn he§> Walfang berlor, mar eine f)iftorifd)e S^otmenbigfeit, mit
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ber ftrf) n\d)t redeten lägt. 3Str ^äben ta§> (Srgebni§, lt)ie e§ fid) nacj^

ben ©ntfdjeibungen, hie auf bem ©d^lad)tfelbe fielen, geftaltet f)at,

anerfonnt, aber tüir bebauern, bog e^ mit fo beif^ieflo^ barbarifd)er

£riegfü!)rung errungen Sorben ift. ^ie Stürfen f)aben hei tüeitem bie

größere Sülenfdjlidjfeit in biefem milben 9^ingen gegeigt.

@^ ift feine^treg^ gu tüünfd^en, ba^ bie ^efi^ungen, bie ber %üxhi

in Europa unb in ^orberofien geblieben finb, in onbere §änbe falten.

Sn biefem ©ebanfen begegnen fid^ bte englifd)e unb bie beutfd)e ^olitü.

Söä^renb ©ntglanb bereite feit einem ^^l^r bie O^eorganifation ber

tür!ifd)en giotte in leine §anb genommen t)ot, ift neuerbingg eine

beutfd)e TOIitärmiffion unter ©eneral 2. 2iman ö. ©anber^ in tür!ifd)e

^ienfte getreten, um bie burd^ ben ^alfanfrieg erfd)ütterte tür!ifd)e

5J[rmee ju reorganifieren. ^ie @m^finblid)!eit, bie barauf ruffifd)erfeit§

ptage trat, läßt fid} nur burd) bie ©rmägung erflären, ba^ Df^uglanb

bei einem Eingriff auf ben ^erritorialbeftanb ber Si:ür!ei ftärferem

^iberftanb begegnen fönnte, aW il)m lieb ift. ^er in ben ^orbergrunb

gerüdte (5init)anb, ba^ bie Slntüefen^eit ©eneral Siman ö. ©anber^'

bie ©elbftänbigfeit ber ^ürfei gefäl^rbe, lägt fid) nur aU grobe §eud)elei

begeid)nen, unb ba§> tritt um fo me^r §utage, al§> Sf^uglanb gegen bie

Sf^eorganifation ber türfifd)en glotte burd) einen ebenfalls in ^onftan=

tinopel refibierenben englifd^en 5lbmiral nid^t ^roteftiert tjat, obgleid)

baburd) unb burd) bie auf englifc^en Werften gebauten neuen ^reab=*

noug!)t^ ber Surfet bie Inferiorität S^uglanb^ im ©c^n^argen 'Meexe

gtüeifello^ eine grage näd)fter 3u!unft ift. dagegen ift ^eutfd)Ianb

in ber grage ber armenifd)en S^teformen mit fRuglanb §anb in

§anb gegangen, n?obei bie ^iffereng too!)! barin liegt, bag ^eutfd)=

lanb auf biefem ^ege bie 5(rmenier gu gufriebenen Untertanen ber

2:ürfei mad)en trill, mäi^renb, nad^ ben ungtoeibeutigen Äußerungen

ber ruffifd^en treffe, eg fid^ für fRuglanb barum t)anbelte, 5tür!ifd)=

Armenien ju einem S^ftrument §u organifieren, ba§ fid) gegen bie

Integrität ber armenifd)en Sürfei gebraud)en lägt.

SBag nun bie (Enttoidlung ber übrigen euro:päifd^en©rog==
mädjte betrifft, fo lägt fie fid) bat)in gufammenfaffen, bag fie nad)

innen bie ©t)m^tome einer fteigenben ^emofratifierung, nad) äugen

t)in imperialiftifd)e Senbengen geigt, bie gIeid)faIB im 3unef)men finb,

aber berfd)iebenen (S^arafter tragen.

^ie inneren guftänbe ©rogbritannien^ d)ara!terifiert
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neuerbmg^ ein mit groger 6ad)!unbe gefd)riebener ^rtüel ber „gran!=

furter 3^i^wng" al§ einen 9^iebergang aller Slutorität. Qn ber %at

laffen fic^ ^Ingeidjen bafür beobad)ten, ob e§> fid) nun um ©ir 51. (^riffit:^

S3o§cat)en üom SSorcefter^Sf^egiment, um bie 5Igitation (5ir ©bmarb

§enrt) darfon^, um bQ§ immer rüdfi(^t§Iofer tüerbenbe ^er^^alten ber

©t)nbi!ate, um ha§> t)erbrecf)erifd)e Slreiben ber' (Suffragetten ober

um bie neue Sofung ber ^omerule all round t)anbelt: in jebem gall

leibet bie Slutorität he§> (Btaate^, ^enn toir tro^bem überzeugt finb,

bog bieje ^ri|i§ o^ne ernftlid)e (Sc£)äbigung übern)unben toerben mirb,

gefd)iel)t e^, toeil Jt)ir im §inbli(! auf bie (5)efd)id)te (Snglanbg eine fel^r

l^ol^e 2}Zeinung bon ber gefunben Vernunft unb bem feiner felbft be*

mußten $atrioti^mu§ ber Station ^ahen. ^ag aber feit 1906 ein neue^

©nglanb im (Sntftef)en begriffen ift, !ann nid)t überfe^^en njerben. 2)ie

Sflolle be§ Dbert)aufe§ mirb balb gang au§gef|3ielt fein, bie ^orI}errfd)aft

ber SIriftofratie ift burd)brod)en trorben burc^ bie öorbringenbe ^fjalanj

ber ©roßinbuftriellen unb be§ ©ropal^ital^, unb bie geit liegt nid)t

me^r fern, ha ©nglanb genötigt fein trirb, eine ©ntfd)eibung barüber

gu treffen, ob e§ hen großen Kolonien ein SJlitregiment in ber au^
märtigen $oIiti! getoä^^ren ober fie aU ©elbftänbigfeiten anerfennen

tvxilf bie gtüar bereit finb, treue ^tlliierte ©nglanb^ gu fein, im übrigen

aber i:^ren eigenen ^ittereffen nad)gel)en trollen. Tlan muß (Snglänber

fein, um barüber p entfd}eiben, tüeld)er ©ntfd)Iuß ber toeifere fein

tpürbe. 9n feiner au^trärtigen ^oliti! nimmt ©nglanb eine nid)t gan§

!Iare (Stellung ein. ©^ gef)ört gum 6k)ftem ber 2:ri:pleentente, ha§ ift

p einer Kombination, in ber, trie fid) im Saufe biefe^ ^a^xe§> immer

beutlid)er fierau^geftellt l)at, gtoei äJlitglieber fid) gu einer Dffenfib*

unb ^efenfiöaüiang öerbunben f)aben, ioä^renb fie bi^^er al§ (^lieber

eine§ ^efenfit»bünbniffe§ galten. £)b ©nglanb fid} in einem beüebigen

(^nftfatl burd) ein ©inlenfen in neutrale^ gat)rtraffer ben Konfequengen

ent§ie{)en !ann, bie fid) au^ biefer ^erbinbung ergeben, ift fraglid) unb

barf begtoeifelt trerben. Unüar ift aud), trog be^ gortbefte:^en§ ber

OTiang, ha§> ^er:^ältni§ gu ^apan. ^iefe ^iniang ift treber in ©nglanb

nod) in 3a|)an ^o|3uIär, in Kanaba, 9^eu=(5eelanb, 51uftralien ift fie

öeri^aßt. (Sie n)iberf^rid)t ben engüfc^en Qntereffen im fernen Dften,

gang toie bie ^erbinbung mit 9flußlanb ben englifd)en ^ntereffen in

Sßorber»= unb gentralafien n)iberf^rid)t. ©nblid) fommt ha§> eigentüm*

Iid)e ^erpltnig ©nglanb^ gur 2;ür!ei in ^etrad)t. ^ie fäfulare $oIiti!
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©nglanb^, bte auf tonferüterung ber %ixxlex ging, ift guerft öon ©lab*

ftone burd)brod)en Sorben, bann tüurbe fie tüteberum anfgenommen,

in ben 80er 9af)ren burd) hen (Sinfln§ ber D^j^ofition bon nenem bnrd)*

brodjen, je^t aber, nad) bent ^rieben bon ^nfareft, fd)ien ^nglanb gn

i^r §urüdge!el)rt ^u fein. Man !onnte fid) imforeign office ber (Sr!enntni§

nid)t entgieiien, baß bie ^ürfei tro| allem ba^ ^anpt be§ Qflam bleibt

unb \)a^ (Snglanb in äigt)|3ten, im ©uban unb öor allem in Qnbien eine

iflamifd)e Tlaä)t ift. ^a^ ergab bie 9^ottr)enbig!eit eine§ £at)ieren§

gmifdien ben anf 51uflöfung ber ^ürfei :^inarbeitenben Qntereffen ^u'^^

lanb^ unb hen eigenen Qntereffen, bie nid)t geftatten, 'Da'^ ©nglanb fid)

aB geinb be^ Sf^om betätigt, ^ir tonnen gurgeit nod) nid)t ertennen,

n)eld)eg ber ^lusmeg fein tüirb, ber ou§ biefem ^Dilemma füt)rt.

g r a n ! r e i d) ^at biefe^ ^ai)x mit einem 5lnlauf begonnen, ber

burd) bie SSat)t be§ bamaligen TOnifter-präfibenten ^oincare §um

^räfibenten ber frangöfifc^en Oie^ubli! au§> ber entfepd)en ßerfat)rent)eit

be§ fran^öfifc^en $arteileben§ §u einem autoritativen Sf^egiment gurüd*

füt)ren follte. ^a^ bebeutete eine Sßenbung, bie man in ^eutfd)Ianb

beifällig begrüßt ^tte, tvenn fie nid^t, um §errn ^oincar^ erft bie

äöat)I gum ^räfibenten, bann eine fid^ al§> 3J^ad)t o!trot)ierenbe Popu-

larität gu fid)ern, burd) eine ft)ftematifd)e ©r:^i|ung be§ nationalen

^:^autiini^mu§ l)erbeigefü;^rt toorben toäre. 5lud) l)at fid) nid)t gegeigt,

baß ber je^ige ^räfibent ber ftarfe 9J^ann ift, ber fid) au^ eigener ^raft

gu be^au^ten üermag. ©eine au^trärtige ^oliti! mad)t ber ruffifd)e

S3otfd)after g^trol^ü, hen die\t mad)en bie einanber ablöfenben SJIinifter*

:präfibenten, brei in toeniger oB einem ^al)xe, unb man fann feine^ltjeg^

mit ©idjer^eit borau^fet)en, ob nid)t öor bem 17. ganuar 1914, an

bem ba^ erfte $räfibentfd)aft§}a]^r §errn ^oincareg runb toirb, ein

t)ierfe§ TOnifterium am ©taat^ruber fielen mirb. ^orau§fid)tlic^

mürbe e§> bann mieber §err S3rianb fein, ber, um ein SSort §einrid) öon

%mt\d)te§> 5u variieren, ha^ fran5öfifd)e ^olf in feiner jüngften ^eflame*

rebe gu ©t. ßtienne untfd)meid)elt l)at, toie fein ^erferfönig öon feinen

(Sflaüen je umfd)meid)elt trurbe. ©^ genügt n)ol)l, einen ©a^ aB ^ei*

fipiel l^ergufelen: „^anf ben eblen 5lnftrengungen be§ frangöfifd)en

^arlamentg, ba^ bie $8etounberung ber gangen
Seit I)erüorrief (nad) mol)! red)t allgemeinem Urteil, granf*

reid) mit eingefd)loffen, l}at bod) nur feiten ein !läglid)ere§ Parlament

im ^alaig 33ourbon getagt!), fte!)t granfreid) auf feinem Pa|e; e0
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beljerrfd)! fid) felbft unh feine ®efd)tde; e§ tt)ai)rt fid) bie friebüc^

[Ira'^Ienbe ©tirn, aber e§ ridjtet feine ^üde gerabeau^, meil e§> \\ä)

feiner ^aft beirngt ift, unb tüeü e§ tpeig, bag e^ in niemanbeg

9}lad)t fte^t, e^ on^ntaften." Unb babei muß §err ^rianb iüenige

5{ugenblide tanad) feine Qii^l^i^^i^ baran erinnern, ha'^ fie Don einer

$Iuto!ratie regiert tüerben, bie fid^ mit „ffanbalöfer Seid)tig!eit" be*

reid)ere. ^a§ Ie|tere, bie 9?egiernng ber ^Intofratie, ift eine fd)on

lang befte^^enbe %at\ad^e, bie fid) ond) bann nid)t änbern tüirb, menn

§err ^rianb an SDoumergue^ (Stelle tritt ober d^aillauj bnrd) einen

anberen TOHionär erfe^t n)irb. granfreid) ift l^eute t>a^ Sanb, in bem

ber 9Jiammon regiert, nnbefd)rän!ter a\§> irgenbtüo fonft in ber SBelt,

nnb baran^ ift and) ber ®ang ber an^tüärtigen $oIiti! granfreid)^ gn

erfennen. SDer ©^anbini^mu^ aber ift ein Wxttel, nm in bie ^exijen

biefer regierenben Streife einzutreten, unb er tDirb gu nid)t geringem

Seil in namf)aften ^regorganen bom lu^Ianbe bega^It, bo^ babei

feinen Vorteil finbet. ^ir t)alten i^n alfo für fünftlid) gegüc^tet, aber

barum für nic^t tt)eniger gefäl^rlid), ha e§> eine t)iftorifd) nic^t n)eg§u=

leugnenbe %at\ad)e ift, ha^ ^arig buri^ feine Q^itungen in allen fritifd)en

51ugenbliden über ha§> ©d)idfal granf'reid)^ entfd)ieben l^at unb aller

SSaf)rfd)einlid)feit nad) aud^ in Qit^i^^ft entfd)eiben tüirb.

^aä) außen tjat granfreid) in biefem 3at)r ©^anien feiner S!Jlad)t=

f|)f)äre angefd)loffen, Qtalien burc^ üeine 6c^i!anen unb burd) bie fReben

be§ ^räfibenten ^oincare em^finbüd) beleibigt, ©riec^enlanb an \xd}

gu fnü^fen gefud)t, im Drient 9^uglanb ' bie berlangten SS)ienfte

geleiftet; im übrigen ift e^ allem nadigegangen, \va§> gute Erträge

für bie „epargne frangaise" berf^rad), benn nad) Jüie bor bleibt

ha§ Qbeal be§ ^urc^fd^nitt^frangofen, fid) in rüftigen ^at^xen öon

feiner 5lrbeit prüd^uäie^^en unb müt)eIog bom ©rtrag feiner (^ouj)on§

gu leben.

Sir ^dben eine fel^r l)ol^e SD^einung bon benjenigen grangofen,

bie augerl)alb biefer großen Tla\\t ftef)en, ben SO^ännern ber SSiffenfd)aft

unb ^ra^§, bereu 2ehen in ^öfjexem @inn für bie Qufunft it)re^ ^olfe^

unb ber 9D^enfd):^eit arbeitet. ^Iber fie fte^^en abfeit§, unb jeber 9fteba!teur

be^ „Zem^^", he§> „maün" ober be§ „^etit Qournar' Ijat beffere 5lug-

fic^t, feine £eben^auffaffung ber Station §uäufüt)ren unb fid) felbft einen

^lag in htn Greifen ber Sf^egierung §u fid)ern, a\§> jene. ®§ n)äre nod)

biel p fagen. ^od) toir bred)en ab; ber ©efamteinbrud, ben tüir au^
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hen frattäöfifdjen ^erljdltuiffen getüinnen, ift im {)öd)ften ©rabe beun*

tu^^igenb. 3Jlöd}ten ton un§ täu}d)en.

Über 3 1 a H e n unb Öfterreicf) = Ungartt ge^en mir I)intt)eg;

für beibe f^ielt bie tücitere ©ntmidlung be§ ^alfan^roblem» eine miditige

Sf^oIIe, in beiben (Staaten bereiten fid) Söanblungen im Qnnern bor.

Qn Qtalien burd) bie (^infü:^rung be^ allgemeinen (5timmred)tg, in

f)fterreid)=UngQrn burd) bie Probleme, bie mit (Bpxad)e unb S^ationalität

ber Sfleid^^plften in gujammen^^ang ftef)en. ®ie folgen in Italien,

toie bie Weitere ©ntmidlung in Öfterreidi^Ungarn, finb abgunjarten unb

laffen fid^ nid)t t)or!)erfei)en. 2öir n)ünfd)en, ha^ ber italienifdien 2öal)l=

reform ein Vorbringen ber Volf^bilbung parallel ge^^t, bem großen

^aiferreid) an unfern ©übgren^en einen met)r al^ äugerlidien ^luggleid)

biöergierenber Slenbengen, bie nun einmal berfö^nt , tüerben muffen,

trenn nid)t bie (^efamtl^eit unb jebe ber befonberen S^Zationalitäten

ernftlidjen (Sd)aben leiben foll.

Über bie inneren Ver^^ältniffe Sf^uglanb» l)aben \vxx fo ein=

gef)enb öor ad)t Xa^en gefprod)en, ha^ w'ix nid)t barauf gurüdgreifen

tüollen. ^a^ ®t)ara!teriftifd}e für bie Beurteilung ber auswärtigen

^olitif Sf^ußlanbS ift ber Sf^üftungSeifer, ber an bie legten SebenSj;at)re

^lejanberS III. unb an ha§> erfte Qa^rgetjnt ber 9^egierung he§> ie^igen

^aiferS erinnert. (B§> liegt offenbar ha§ Beftreben bor, fid) für eine große

5l!tion bereit §u :^alten, unb bie ruffifd)e $oliti! fdjeint gleichzeitig hen

natjen tvxe ben fernen Dften aB £)h\elt biefer ^oliti! xn§> ^uge gu faffen.

6ie ge^t babei für bie 3Bünfd)e ber nationaliftifd)en treffe §u langfam

bor. Cbgleid) Slußlanb ba§> ungeheuere ©ebiet ber fogenannten äußeren

SJ^ongoIei bon SI)ina abgetrennt unb fi(^ tatfäc^Iid) Untertan gemad)t

^at, aud) bie Vorbereitungen für bie lXnterjod)ung ber inneren Tlon^

golei bereits getroffen finb, bie nörblid)e SOZanbfc^urei aber unbeftritten

5u ruffifdjer ^e^jenbeng geworben ift, berlangt biefe treffe fa!tifd)e

5{nnejionen unb brängt auf einen ^onflift mit 3a:pan. @o, um ein

Beifpiel an§ufüt)ren, ber „®oIoS Wo^ttdt)" bom 27. ^e^ember, ber

einen 5(rti!el „(35eben!et ber SO^anbfdiurei'' mit hen ^Sorten fd)Iießt:

„^ir Warten auf eine mutige, fül^ne $oIiti!. 2ßir warten auf eine ^^olitü,

bie einer (55roßmad)t würbig ift. Unb Wir glauben, ha^ ber erfte (Schritt

baju Wäre, fategorifc^ bie 9J^anbfd)urei §u forbern. g^ür bie Japaner

ift fein 9Raum in ber nörbüd)en 90^anbfd)urei." ^n $er[ien ift bie 2^et)e=

raner ^ofafenbrigabe auf 1280 SD^ann ert)ö{)t worben, unb bie „Sf^owoje
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SÖßremja" erfennt an, bog bie^ ein Bebentenber ©rfolg ber ru|fifd}en

^i^Iomatie fei; die ^Blätter, mit ^u^nai)me ber fonferöatiöen „(Sem*

fc^tfd^inQ", aber Verlangen energiftfie^ ^orgefien in ^onftantino|)eI unb

Jtjettern ^ngleid) gegen £)fterreid}=Ungarn, ha§> öon i^nen aB ber eigent*

Iid)e geinb he^eid)net tüirb. ^lud^ f)ier fragt man, n)o!)in ba^ fül)ren foIL

Qn (S^ I) i n a fdjeint fic^ bie Söanblung ber im|)rot)ifterten 9?e|3nbli!

in ein ^aifertnm 3nanfd)i!ai^ öorgubereiten. 2)ie für ben Orient, tüie

wir glauben, allein leben^fäl^ige auto!ratifd)e S^^egierung^form, für

tüeld)e bie Srabition öon Qo^rtaufenben f^rid)t, l)at entfd)ieben in (i^na

an ^oben gewonnen. ®a^ Parlament ift entlaffen unb mirb :^öd)ft*

n)a]^rfd)einlid) nid)t mei)x berufen tüerben. Slber 3uanfd)i!ai ift ein

S5ertreter be§ aufgeflärten Slbfoluti^mu^ unb 1:)at einen fd)arfen 33Iid

für bie mal}ren Qntereffen (Sl^ina^. @r t)at mit großem @efd)id feinem

Sanbe ben ^rieben nad) au^en 5U njal^ren öerftanben unb it)m §uliebe

gnjar große Qugeftänbniffe an ^iuglanb, fönglanb unb ^apan gemad)t,

ober feinen 5lnf|3rud) enbgültig aufgegeben, ^m Orient redjuet man
mit tüeiteren Q^^träumen al§ in ©uro^a, t)erftet)t öielleidit aud) tiefer

in bie ßi^toft I)inau^§ubliden. ^Iber gunäd)ft l^ängt alle^ am 2ehen

Quang, unb bie äöelt muß n)ünfd)en, ba^ er hen gät)rlid)!eiten, bie \l)n

ol^ne Qtüeifel bebroI}en, aud) ferner glüdHid) entrinnt.

Qu 3 -p a n , ba§> mit ber Kultur unb äBet)r!raft (!^uiopa§> aud)

bie fo^ialen ^ranft)eiten (Emopa^ übernommen 1:}at, fte^^en bie 3Sünfd)e

ber fet)r ftarfen D^|)ofition in fd^roffem @egenfa| gegen bie ^oliti!

ber fHegierung, wie fid) namentlid^ bei bem rau|d)enben (Sm|)fang

geigte, ben bei me^ifanifc^e (S^efanbte be la S3arra in ^oüo gefunben

l^at, toäljrenb bie S^^egierung gefUffentlic^ bemül^t ift, gute ^egietjungen

gu ben bereinigten (Btaaten aufred)tper^alten. (Ebenfo fd)eint bie

öor einigen SBod)en burd^ bie amerifanifd)e treffe verbreitete ^ad)'

rid)t öon ber Mnbigung ber englifd^=ia^anifd)en OTiang auf ^ünfd)e

ber Dp^ofition, nidjt auf %at\aä)en bei offiziellen ^oliti! 3a|3an§ p*
rüdgufül^ren gu fein. Unffar ift ba§ ^ert)ältni^ Qapan§> gu (Jt)ina unb

gu ^uglanb. SDie ^^ronrebe be§ ^ax\ex§ tjon ^apan l^at fel)r nad^*

brüdflid) bie guten S3e5ie^ungen 3a|)an^ gu beiben Tläd)ten ^erbor*

gel^oben, tvät)xenb feftftel£)t, ba^ bie öffentlid)e SJ^einung Qa|?an§ bie

d^inefifd)en Sf^ebolutionäre nid^t nur burd) |3latonifd}e (5t)m|3att)ie,

fonbern burd) fel^r reale §ilfe unterftü^t l)at ©benfo ift !ein gtoeifel,

ba^ auf bem oftafiatifd)en kontinent, in ber SJ^anbfdjurei mie in ber
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3}?ongoIei, bie 3u!unft:§^Iäne ga^an§ bct^ Gegenteil öon bem finb,

tva§> ©:^tna unb Ü^uglanb aU gute^ 9f^ed^t ober afö gorberung für fid} in

SInfprud) nel^men. Qapan ift it)o:^I nod^ ntel^r qI^ ß^ina bie (5pl)inj

Cftafien^, bereu 9f?ätfel nod) nid)t gelöft finb.

2öir fdjiiejsen mit einem !ur§en ^intoei^ auf bie ^ e r e i n i g t e n

(Btaaten bou ^^orbamerüa. ^räfibent SBilfon ift, fomeit

feine Überzeugungen nnh politifdien (^rnubfä^e in grage fommen,

feinesmegg ein D^ätfel. ^ielme^^r ift niä)t§> einfad)er unb im ©runbe

felbftöerftänblid)er, ai§> bie Qiele, bie er fid^ fefet: ^ugenb unb (St)rlid}!eit

„all round", aber bielleidjt ift nid)t§ fom^Iigierter unb ftrittiger al§

bie Tlittel, burd) bie biefe giele erreid)t tüerben follen. ©elingt e§ il^m,

feinen ^ringi^ien aud) nur einigermaßen gered)t gu U)erben, fo tüirb

man i^^n al§ einen großen Tlann |}reifen, brid)t er bor erreid)tem Qxe\

gufammen, fo mirb man bie 5{d)feln über hen ©d^toörmer ^uden, ber

2Bir!üd)feit unb 8d)ein nidjt au^einanber§u{)alten berftanb. ^en

erften ^rüfftein muß ber 5tu§gang ber mejifanifdien grage geben, aber

toer fann bafür bürgen, baß biefe§ Problem fid) nid)t nod) burd) eine

lange Df^ei^e bon Qal^ren meitergie^t unb mit anbern ernfteren ^ro*

blemen berfnüpft?

©c^merlid) f)at e§ in ben legten f)unbert 3alf)ren eine Qeit gegeben,

tia bie SSoIfen am |3olitifd)en §immel fid) fo meit über hen gefamten

^origont au^gebetjnt f)aben.
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